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6;iuCcituiU3.

llcbeiftd)! mib firittk kr im crfleii ^\}t\[c

Mcrcö lücrheö ougemauMeu illclljobe ueb(!

plan btc|'c0 ^ujciteu ffl)eilc0.

I.

5(bam 3mit^» \i\n in ber S'tattDnal^Dcfonomie, 5J^aer

in ber iriffenfc^aftltdjen Sanbirttt^fc^aft mein Seigrer.

Sie [inb tie SSecjrünber jweier 2ßt[[en[d)aften, unb

manrf)e if)rer Se^ren lüerben für immer unautaftbare ©runb-

(acjen ber SBi[[enfd;aft bifben.

Sßa§ utiü in ben Sd;rtften ober ben münblid)en 33or=

trägen bebeutenber 93tänner im^ineifet^aft erfd)eint, net^men

wir in un§ viuf, eignen e§ un» ju, unb e§ ^ort bamit viuf,

©egenftanb be§ eignen J^or|d)en§ jn fein.

5(ber bie SSiffenfc^aft ift nie eine t^cffenbete, unb oft

bient ein ?5ortfc^ritt in berfelben baju, unS neue früher nid)t.

gea'^ttte Probleme gu jeigen.

Söay nun in ben Se^ren beiber gro[3en ^Juinner mir a[§

nntJoUenbet erfd)ien, mein 33ebürfnt§ nad; flarer 6"infid)t nid;t

befriebigte, unb mid) baburc^ gur eignen ^orfdning fortriß,

mag, wenn and) nid)t erfd)c|?fenb, hoä) über[id)tlic^ fid) in

folgenbe ?yrage|?unfte gufammen brängen (viffen.



1) SBte mu§ ftd; bei fonfequenter 33etotrt^|^ciftung mit

ber ?fcnbennu3 ber ^orn^reife ber 5(cferKni cinbern?

2) 5)ur(| weld^e ©efe^e wirb ber ^retg beg @etreibe§

unb be§ ^olje« reoiulirt?

3) |)at bay l^cl;ere Si>irtb|c(;atty]t;[tem, hai namentiid) bie

?yrud)tired}fehrirtB[d}aft einen abfefuten 33cränv3 üor ber^o^pet=

unb 5)reifc(berwirt^|d;aft, ober ift ber ^orjuj be» einen

3Birtb[d)aftg[t;ftem§ i-»cr bem anbern burd) bte S^ü^e beg

^J-H-eifeg ber (anbiinrtb1'cbaft(i*en ©rjeu^nil'fe bebiu^t?

4) '^(uö ineid^er Uviacbe entj^n-ingt hie ?anbrcnte, unb

burd) weld)eä ®e[e^ wirb hie .^cl^e berfelben beftimmt?

5) SBeld)e§ ift bie enblid)e Sßirfung ber auf ben 2anb=

bau gelegten IHbgaben?

6) 3Be(d)etf ift ber ncttürlid'^e 3irbeit§[cf}n, ober welc^eä

ift ber bem '^(rbeiter üon ber 9iatur beftimmte 5int[ieil an

feinem (Srgeugni^?

7) 5)urd) we(d)e§ @efet( wirb hie .^o!^e be8 BinefufieS

beftimmt, unb we(d)e 33erbinbung findet ^wifc^en 3in6fu§

unb 3trbeit0[ol;n ftatt?

8) Söie wirft bie ®r6^e beä ©elbftodö auf ben 3in§fu^

unb auf ben '»Preis ber SÖaaren?

9) SJetc^en (Sinfhi^ üben bebeutenbe 33erbefferungen im

Sanbbau unb (Srfinbuug neuer 93tafcbinen für bie ?yabrifen

M i^rem erften '^(uftreten au«, unb wc((^e§ ift bie enblic^e

2öir!ung berfelben?

(B6)Qn in früber Sugenb, a{§> id) im Snftitut be§ .^ernt

Staubinger ju ?5(ottbecf ben Sanbbau in ber 5^ä§e .ipams

burgg fennen lernte, fa§te id) bie erfte 3bee be» ifolirten

Staats auf, unb feitbem babe id) mid) ftetS gebrungen

gefü^i[t, hie fid) mir barbietenben lanb= unb ftaatyWirt^ifd)aft=

liefen ^n-obleme ber 5lnf(^auung§weife, weld;e bem ifolirten

(Staate ^um ©runbe liegt, ju unterwerfen, inbem fii^ mir



nur in ber Befreiung beg ©egenftaubeS luMt adem ^nfcilligen

unb Unirefentttc^en bte ^t^c*ff^ung ^ur Söfung bcy yroblemö

geigte.

33etm 33egtnn metner SaufBabn ali'^ ^raftifd^er ?,anbiütrtfi

fuct)te {d> nur bann bnvd^ eine genane nub in'g ©injelne

geKnibc J)ied)nnngöfnbntng bte Data jur 5Bered)nnng ber

Äoften nnb beö vlietnertragy be? l-anbKmeß bei t»er[cf){ebenein

Ä'crnerertrage nnb üer[d)tebenen @etreibc].>reifcn jn iierfd)ajfen.

^Jiad)bem hk\e 'I)aia au§ , einer fünfiät)rigen ^Tied)nung iw-

fammengetragen nnb ^n einer UeBerfid^t vereinigt waren,

imirben, anf biefe (^rnnblage geftüfit, tk Unterfud)nngen

begonnen, mldje im erften S[;eil mitgetfieilt [inb.

!Da eg i)ier nnn 3uiec! ift, bte bei biejen Unter[nd;nngen

angewanbte ?J?et^pbe ber '^hüfnng nnb ^ritif ju nnterwerfen,

fo eidanbe td^ mir ben 0ang ber Unterfnd)ung nnb einige

ber baburcl geiücnnenen Oie[u(tatc ber ßrinnernng beö 2e[er§

wieber Dorsnfii^ren.

II.

2)ie im erften Sf)ei(e enthaltenen, anf bie 23er!^ältniffe

be§ ®utä 3^el(oir fic^ ftül3enben 53ered)nnngen ergeben § 5, 6,

ta^ anf ^chen tum 8 J^örnern (Srtrag im 9bcfen nad; 23rad)e

bie Svtnbrente ber Äo|.^^ie(n)irt^ifd)aft i^erfcftminbet ober gteid;

9in[( wirb, wenn ber Söertb beä 33erHner ©d)effelg ?liüäen

anf 0,54!) 3;^ater Q)ü(b t)erabftnft — nnb mit bem ^ex--

l'd)winben ber Sanbrente bcrt aucb ber Einbau be§ 330ben§ anf.

S^'nrd) eine '^(enbernng in ber ^crm ber 3Sirtf)fd}aft

laffen fid) aber (vri|)arnngen in ben Sßirt^|d)aftöfDften machen

nnb ber ^oben fann bann, wenn ber 2öert^ beg 3^crfeng

and) nnter 0,549 %i)h. per @d)ff. f)erabfin!t, nod) angebanet

werben, nnb fetbft nod) einige Sanbrente geben. 5)urd) bie

auf ÄDftenerf|.H-irnng gerid)tete -3{enbernng in ber ^orm ber
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2ßirtl;fd)aft ent||jrtngt ein 2ßirt§frf)aft0[i^[tem, icaö mit ber

reinen Sreifelberlüirtl^fdjaft üBereinftimmt.

@ö ercjiBt ftrf) l)ier a(fü ba^ dieiuiiai, ba§ Beim ®in!en

beö ®etreibe|3rei[eg e^ einen ^unft i[ih\, wo bie 2)reifelber=

n)irt!^[d)aft uort^eil^after iinrb alö bie ^D|3^e(tt)irt^fct)afh

3(bev ai\ä\ hk ^anbrente ber 2)retfelberttiirtf)]rf)aft mn§

jnle^t üerfd)n)inben, wenn bie Äorn))rei|e immer tiefer !)eraB=

ge^en, unb hie^ ift naä) § 14 a ber gal(, lüenn ber (Sc^effet

9fl0c!en ben S^Öertf) üon 0,47o Sll^ater ©clb ertanv3t — unb

f)ier mn§ bann ber 'In&au be» 5Boben§ jum 3wecf be»

^crnßerfanfy enben.

23etrad;ten wir aber anbererfeitC^ He Sötrfnng [teigenber

Moxnpxd\e, fo treffen wir auf einen ^^unft, wo ber Beben

ju foftBar unb ju einträcjl id) wirb, um nod) ferner einen

Sl^eil beffelben nngenu^^t aB 53rad;e gu bearbeiten. 5)iit ber

5[uff)ebung ber 33rad)e v3ef)t bie J^cp^^elwirt^fc^aft jur ?^rud)t =

tDed)[eIw{rt^|d)aft über, unb biefe gewahrt l^ier eine

l)D§ere Sanbrente aU jene.

Söenn man öon bem '"greife, ben hat^ (betreibe in ber

©tabt ^at, WDf)in baffelbe geliefert wirb, ben 33etrag ber

S;ran§]3ortfoften abjieljt, fo ergibt \iä) baraug ber Sßert^ , hen

ba^ ©etreibe auf bem ®ute felbft ^at. dMt ber größeren

(Entfernung üom 5!}?ar!t|)(at^ fteigen bk Sran^pertfoften, unb

ber Sßert^ be§ ^oxn§ auf bem ®nte felbft nimmt ah. 2)ie

^unel^menbe (Entfernung wem 9)carft^la^ wirft alfo wk ein

©tnfen be§ ©etreibe^reifeg hei gteid) bleibenber Entfernung.

(äö lä^t f{(^ atfo ber (5inf[u§, ben bk S^ö'^e beg

(^etreibe^n-eifeg auf ben Sanbbau ausübt, and) raumlid) bar=

ftellen, unb aug biefer Sarftetlung im 9^aume ift ber ifolirte

(Staat [;ert>orgegangen.



^üxä) biefe 5(uffaffung be§ ©egenftanbee voixt mit bev

ur[^rün.3Hcf)en *^(ufga6e jugletcfc hie anbere »erl^unben:

2ßte mug mit ber c^rc^ereu ober oierinc^eren (Sntfernuncj

i}ün ber <panbelöftvibt ficb bie Jorm ber 3Birtf)id)aft

* änbern, irenn ber Scben beit ^cd)[ten Oieinertraj

v3eben }o[{?

3(uö ber Grfafiruncj laffen fid) He ©et'e^e, bie !^ier cb=

walten, nicht unmittelbar entnef^men, beun in ber 2Öir!fid^feit

treten uns überall Ilnv3lei4'b.eit beö 2?ebeny, ungleicher J)ieic{^=

tBum beffelben, (äinwirfung td^iffKirer ."^liiffe :c. entgegen,

unb in ben -Birtbfc^aften, bie wix in üeri'c^tebenen (5ntfer=

nungen pcn ben igrc^en -panbeteftäbten erblirfen, fpri*t ftd)

— tie ^cnfequen^ ber ^eirirthid^anunc; Pcrau^igefeM — ber

(Sinfluß aller bieier "J.Vtensen vereint aue.

Um bie Söirfiamfeit ber einen ^^oteng— ber (Entfernung

öüm 5Dtarftpla^ — von bem Äcnflift mit ber Sirfiamfeit

ber anbern ''Petengen 5U befreien; unb baburcf) jum Ch'fennen

gu bringen, baben irir eine gre^e Stabt ohne fchiffbaren

%iu^ in einer ßbene rcn burd)au5 gleichartigem unb gleid)

fruc^tBarem 5Bcben annehmen muffen.

©tefe @etfte§p^eraticn ift analog bem SSerfal^ren, irelcbe»

wir bei alten 35erfucben in ber ^Bt^fif une in ber Sanbwirtb=

fc^aft anwenben, mo wir nämlirf» nur bie eine ^u erfor|cl)enbe

^ctenj quantitativ fteigern, alte übrigen 53Zomente aber un=

öeränbert laffen.

Unter biefen SSorauSfe^ungen bilben fid^ in ber @benc

be» ifolirten Staate?, wie im erften 3;^eil nadjgetriefen i\t,

regelmäßige concentrifcl)e .!iUeiie um bie Stabt, in welchen

abfteigenb freie SBirtfcfcfeaft, Bot:[twirthfd)aft, ^ruc^twec^fel^,

Äop|?el= unb X'reifelber=©irthfd)aft betrieben wirb.

33ei unbegrenzt wac^fcnber (Entfernung fon ber <Stabt

muß nctbwenbig ein ^Punft M) finben, )xd bie 'Probuftion5=



unb %xan^poiih\ten beg Moxn^ bem ^'»reife, ber in ber Stabt

bafür Be^a^It irtrb, gleid) fommen, unb ^ler ift ber ^unft,

lüo bie ^anbrente üer)cf)iDtnbet, unb bie Ä'ultur be§ :iBDben§,

tnfofern btefe auf ^'ornuerfauf naä) ber ©tabl baftrt ift, enbet.

.^ierauä gel;t benn ba§ im § 24 auSv3e[|3rD^ene, ben

®etreibe^ret§ beftimmenbe @e[e^ feeröor.

3(ug bem SSorgug, ben bte ber ©tabt nä^er gelegenen

@üter üor ben ©ütern an ber ©renje ber fultiütrten ßbene

hahm, entfprtngt bte Sanbrente, unb bk ®rö§e biefeö 5Bor=

§ugg befttmmt nac6 § 25 ben 23etrag ber Sanbrente.

3en[eitö ber ©renje, luo bte Äultur beg 23Dbenö gum

3wec! beg ^'ornDerfaufö nad; ber @tabt aufbort, btibet ftcf)

ber ^reiö ber SSieb^ud)!, ireld^e I;{er nod) mit einigem SSor-

t^eil betrieBen n^erben fann, weil bie 3:rang;»Drtfoftett ber

SSie^probufte, wie 33utter, ^ettüie^, SKcUe u.
f.

w., im 5Ber=

l^ältni^ gum SBertI; berfelben ungleich geringer finb, al§ bie

be§ ©etreibeö,

Senfeitö beg Ä'reifeg ber 2Siet)5ud)t gebt bann bie (Sbene

in eine menfc^enteere 3BiIbni§ über, burd) weld)e ber ifolirte

(Staat von ber übrigen Söelt gef^ieben wirb. -Den ©oben

biefer 2ßilbni§ [elbft nel^men tüir aber öon gleicher 35e[d)affen=

t)eit unb 9leid)er natürlidjer ^rud)tbarfeit mit bem ber übrigen

(äbene an — unb haä ^pinberni§ ber Verbreitung ber Äuttur

nac^ bie[en ©egenben liegt bemnad) ni^t in ber 23efd)affen=

'^ett beg 33oben§, fonbern allein in ber großen Entfernung

»DU bem ?!Jlar!t|^la| für tie länbli(^en @r3euv3niffe.

2)te 5tu§bebnung be§ ^treife§ ber SSie^juc^t finbet atfo

aud^ nur barin eine ®d)ranfe, bci^ ber ^xeii^ ber 3Sie^=

probufte in ber @tabt für ben entfernteften "^^robucenten nur

noc^ bie '*J)robuftion§= unb Iran^^ortfoften bec!t.

Tlit ber §une^menben C5'ntfernung uon ber @tabt minbern

ftc^ — lüeil Sanbrente unb ^orn|3reig abnel^men — hie
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^robufttonSfcften ber SSie^erjeugniffe, wc.^egen [tc^ bte Sran?^

portfcften berfelben me'^ren. 1}a nun, wie im § 26 na(^^

gewiefen tft, mit ber jitne^menben Entfernung üon ber Biatt

iie ^^rcbufticugfcften [tnrfer abnehmen alö bie S^ranC'^crtfofteu

june^men, unb ba bie Sanbrente be§ entlegenften ©uto im

.Greife ber 33ief)3ucf)t = tft : fo folgt barauö (§ 26 b) bae

lüid^ttge ©efe^, ba^ in ben ber ©tabt näheren ©egenben

(mit 3(uena&me beo Äreife§ ber freien 2ÖirtI)]ct)aft) bie 2anb=

rente au§ ber 23ieB3urf)t negatit» fein muf;.

2)ie enb(irf)e SSirfung einer neu eingeführten *^(6gabe gibt

fict) (5(bfc^nitt 3) barin funb, baf; ber du§ere 9^anb ber

©bene üerlaffen wirb, bie 23übenfu(tur fid) auf einen engern

^ret§ um tk Stabt f)enim be)*rcinft, unb bk 3«b( ber

33ewo^ner beö Staats [icb üerminbert.

2)ie8 ift in einem furgen Ueberblicf ber @ang unb ba§

GrgebniB ber Unter]ud)ungen be§ erften ll^eilg.

3)te SRefuItate finb bcrt nirf^t bitrcb SfJäfpnncmentä gc=

funben, fcnbern au^ einer ^^ormei über tk Äcften unb ben

Ertrag be» 8anbbaue§, ju tretcBer bk ^ata au§ ber S^irf=

li(^feit entnommen finb, abgeleitet werben, inbem ber eine

gaftor — ber Äcrn^rei§ — einer fucceffiüeu 3(enberung

unterworfen würbe.

3)iefe ^Dtef^obe fann, wenn bie @rfat)rungen genau unb

rid^tig aufgefaf;t, unb hk barauf gebaueten ©cf^lu^folgen

fonfequent finb, mvitbematifdn^ ©ewif^^eit auf ein &ebkt

übertragen, worin beim bloßen 9ftäfonnement fid) bte wiber=

f^red)enbften '^(nfid)ten geltenb machen.

3e großer aber bte getftungen btefer 9}iet|Dbe fein fönnen,

unb je mel^r bie ©rgebniffe berfelben auf ©ewifi^eit ^Hnf|.n-uc^

mad)en, um fo fd)ärfer mu| auc^ bie ^Prüfung unb ,^ritif

berfelben fein.
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III.

2)a§ Slbftrat)iren t)cn ber S[3ir!(td}fe{t, e^ne irelc^e§ irir

3U fetner ll•»{ffenfd^aft(td)en Äenntin|3 cjelcingcn, Hetet bte

§iütefac|e @efa^r|eite bar, ba^ mir

1) tn ©ebanfen trennen, rva^ eine gegenfeilige 33e4^[ef=

it>irfung auf einanber auÄü&t, unb

2) unfern (Sd;[üffen 3Sorauöfe^ungen jum @runbe legen,

bereu wir nu'5 nid)t flar beum§t finb, fie beyklB nid^t au§=

3uf|?rec|eu vermögen, unb bann für allgemein gültig (galten,

Ä)a§ hoä) nur unter biefen SSürauöfe^ungen gültig ift.
—

-Die @efif)ict)te ber 9]aticnal=£)efcnümie liefert ^ierju

manche fra^^^^"^"*^ 2?eifpiele.

Unter ben im erften IBanb tl^eile au§gefprcc^enen, t^eilg

ftil(f4'iveigenb jum ©runbe gelegten 3}ürau6fet3ungen bebürfen

hie beiben uacfefteBciibeu einer befonbern "'])rüfung unb

^eleud)tung.

1) 2)er S3cben in ber (?kne be» ifolirten <Staat8 ift

ntc^t bieg urf|3rüngli(^ öon gleii^er ^^ruc^t&arfeit, fonbern im

Serfülg ber .Kultur bleiH aud) (mit 51uenabme he» erften

Äreifeö) ber 9?eic^t!^um be§ 330ben§ an "'^^flanjenna'^rnug in

allen ©egenben be§ ifolirten (Staats fid) gleic^, wie üer=

fc^ieben bafelbft auc^ hie ©etreibe^reife fein mögen.

2) ©ie Sorvgfalt in ber ^eftelfung beö ?lcEerg, in ber

©inerntung ber ^^rüc^te, bem reinen "?lusbrufd) u. f. ir. bleibt

überall gleid), ber ®d;effel 9iccfen mag V2 ober 1 V2 S.t)aler

gelten, dlun haben wir hie ^cnfequeng ber ^eirirtb=

fc^aftung ale hie böd^fte unb unabweiölid)e J-orberung

obenan fteHen unb btcfer alley unterorbneu muffen.

@§ brängt ficfe alio ocn felbft bie grage auf „©inb jene

beiben 3Sorau§fe^ungen mit ber .^onlcquenj ber 3?ewtrtb=

fc^aftung i^ertrciglidi?"
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3c^ mu§ l^terauf antoorten: „^Jieiii."

2){e Oh-ünbe für biefc '^(ntwovt lüerben weiterhin nä^er

entiincfelt icerben.

SSon biefer @ette ptte ber erfte Z\)eH, ber bterüber feine

9{ecf)tfertic5ung gibt, angegriffen werben fcnnen unb muffen

— wenn bem 33ud) eine in ben ©eift beffelben einge^enbe

Ä'ritif gu ülieil geworben wäre.

(Stürgt aber nidit mit ber C^rfenntnif; biefee iVfangelä

in ber ©runblage ta^ gange ©ebäube beö ifolirten ©taatä

gufammen? 2öir wollen, um biefe ^rage gu erörtern, einen

analogen %aU anführen unb in 23etracl;t gießen.

©efeM, man Bnne frud^tbare '^Utererbe ju einem

gegebenen ''})reife anfaufen unb geliefert erhalten unb eg ftänbe

in unferer SöiÖfü^r, tk Slcferhume hiä ju feber beliebigen

DDuid^tigfeit gu erfüllen: fo würben wir unö bie 3lufgabe

ftellen, gu ermitteln, bei weld;er 5Räd)tigfeit ber ^'rume wir,

nac^ 5(b§ug ber 3infen üoni ?(nfauf§preiö ber (ärbe, üom

33oben ben l;ö(^fteu ^lieinertrag begieljen.

Um hierüber auf§ Ätare gu fommen, würbe man guerft

SSerfud^e aufteilen, um gu erforfd)en, wk unb in weld)em

2Serl^ältni§ ber ©rtrag an Srüd)ten mit ber juue^meubeu

9Jtäd)tigfeit ber Jlrume fteigt. ^ei einem foli^en 3Serfucfe

würbe man unftreitig alle Slcferftücfe mit üerfdnebener Ärum=

tiefe. gleid; ftarf befäen — weil man fonft ^wei l)eterogene

©egenftänbe mit einanber üermifd}te, unb über feinen üon

beiben burc^ ben S3erfuc^ eine reine '^Intwort erhielte. 3)en=

nod) aber ift ik Stärfe ber Ginfaat ^ier ein mitwirfenbeö

93loment; benn e§ ift fet)r wal)rfd;einlid), ta^ tk lOgötlige

Ärume ein anbere§ ©infaat^quantum erforbert, al§ hk 4§önige,

wenn beibe ben l)M;ften (ärtrag an grüi^ten geben follen.

Tlan wirb alfo einen ^weiten 3}er|ud) aufteilen, bk

9l(ferftücfe mit cerfd)tebener ^rumtiefe in mebrere 5ibt^eis
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lungen jerlegen unb btefe in üer[rf)iebetter ©tärfc befäeu,

um ju ermitteln, ire[d)e Stärfe ber Otnfaat für jebe .^rum=

tiefe Ue angemeffenfte i[t, mxb ben i)dä)ikn S-ru(!)tertrag (iefert.

@ben fo njtrb man bte @rö§e bes @inf[uf[e§ ber anbcrn

no(i) mitunrfenben *])oten§en, a(g bie ^tenberung ber £:ualität

beg Sübeng bei Deränberter Siefe ber Ärume, hk mit ber

tiefern Ärume üerbitnbeuen v3rD§ern .Soften be§ yftügeuö

u.
f. rv. eingetn unb getrennt ücn allen anbern

gum ©egenftanb pon 3^erfu(i)en unb ^ecbaditungeu machen

muffen, um jene ^^(ufgvibe t^i^Uftänbig ^u (Öfen.

(Sollte nun ha^ 2Serfat)ren, umg unr in ber )>Bttfifd)cn

SBelt für burrf)aus richtig erfeunen, in ber ©ebanfeuwell

unftattbaft fein; fofften n^ir nid)t auä) ^ier im\ jwei gu--

fammenwtrfenbcn ^otengen erft bie ©ine a(§ viKein wirfenb

betrachten, unb bann bie Slnbere auf gleiche Söeife, alö attetn

wirffam ber 23etrad)tung unterbieten bürfen?

@ett)iB (ä§t fid) burd) ^(nalcgien bie 9^id)tigfeit biefeS

23erfabrenä bi^ gur Söal^rfcbeinlic^feit ergeben ; aber |d)teerlid)

bürfte e§ auf biefem SBege gelingen, einen ftrengen iöetnetö,

ber feine entgegengefeftten 3(nft^ten julä^t, bafür ju liefern.

5(uf bie abfohtte ')?ic^tig!eit fommt bier aber atfeö an.

C^(ü(f(id)enDeife finben irir ben 53eireiy bafür in ber

äBiffenf(^aft, tie uid)t trügt — in ber 03latbematif.

Jn ber 2)ifferentialred)nung irirb näm(id\ n?enu man

t5cn einer ?^unftiDn, t)ie mel)rere üeränber(id)c ©rc^en ent=

l)äli, ba§ ?)^aj:imum beg Sßert^ö fucbt, bei ber ^Differentiation

guerft nur tu eine @rö§e als £»ervinberlid^, bie anbern aber

alg fonftant betrautet, unb nad)bem man ben für biefc

@rD§e — burd) @leid)fte((ung i^reg 3)ifferentia(g mit 9fiu(I

— gefunbenen SÖertb in bie ^unfticn gefeM W, wirb bie

jweite oeränberticbe ©ro^e ber ^Differentiation uutenrorfen,

ber fid) ergebeube Sßert^ berfe(ben fubftituirt, unb fo fcrt=
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v3eiat)ren, Hs alle r^eränterlii^en ©rcBeu au^ ^er ^uw^ion

Deri^nrunben finb.

(geil nun i^a» erttiejen ri^tije SSerfaftren ber 5)^athe=

nivitifer aud) für bie J)Ud)tiv3fctt unierer 9)Ietf)Dbe 33eiuet5fratt

^aben, fo mu§ nai^cjeaneien irerben, ta^ toii, roie fte, ein

9)ia?:iraum 5U finben ftreben, unb ^um öecjenftanb unferer

Unterfuc^ung machen.

3n ber Sanbn3trtf)ld;aft bef{t5.en iinr bur* uermebrte

Sorgfalt in ber iBefteUnng be» '^Icferö, ber öinerntung ber

^rücbte u. f. u\, burc^ 3(nfauf »cn ©ung, Ö^^ö, Änc(i)en=,

me^I, ©uano 2c., burd) 5(uffaf)ren yon 93tergel unb 93^cber,

burd) ,3ufübrnn;-\ einer bem '^(cfer niangelnben Grbart u. '". f.

eine ?3ienge 03^itte( nid}t blo^ ben momentanen, fcnbern aud)

ben bauernben (Ertrag beö 5}irferg ju [teigern.

Sßenn aber hiei^ 3}erBefferungen mit einem Äoften=

aufmanb erfauft »erben, ber ben Söert^ be§ baburd) erlangten

l<3^e^rertrag5 überfteigt, \o rubren fie ntd)t blo^ jinn dlnin

be§ Sanbiüirt^ö, ber [te unternimmt, fcnbern oerminbern

viud) taä Diaticnaloermbgen.

^iä)t ber bo(^fte O^c^ertrag, fcnbern ber I?cd)fte JRein*

ertrag ift unb iclt ba» 3tel be§ SanbiDtrt^ö fein.

fragen n?ir nun, wo ift hu ©renje, big ^u luelc^er hie

Sorgfalt ber 5(rbeit unb hie 33ereid)erung be§ 53obenC'

getrieben werben barf, ic lautet hie 3lntn.^crt:

1) Die Sorgfalt ber 3trbeit, 5. 33. beim einfielen ber

Kartoffeln, barf ntc^t »eiter ge^en, al§ big bie jule^t barauf

geiyanbte ';?(rbeit ncd^ burd) bae plus be§ Grtrag§ oergütet nnrb.

2) 2)ie 35ereid)erung beä ^cben» mu^ fcnfequentenoei|e

H^ 5U bem ^unft getrieben n^erben, aber aud) ba aufboren,

lüo bie Linien ber Soften be» 5)uttganfauf^, ober ftatt beffen

ber Dungerjeugung mit bem baburcb erlangten ?3iebrertrag

in'ö @leid)gennd^t treten.
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Smmer irtrb ber auf titefe SSeife ertancjte 5)'ie'^rertrag

tmä) einen Sfufmanb üon Kapital nnb ^xheit erlauft, uub

e§ mu§ einen ^unft geBen, reo ber 2Bertb beg 9Jle!^rertrag§

bem 53ie^raufiüanb ^ki<^ wivb — unb bieo ift jugleid) ber

^mtft, hei luetd^em ba§i 9)la?;imum beg Oteinertrag§ ftattfiubet.

2)a§ S}erfal^ren, luaS luir bei unfern Unterfud}ungen, wo

bie (Ermittelung be8 I)DC^ften 0ieinertrag§ bag 3tel ift, an=

njenben, fte^t alfo mit ber in ber ?3uitBeniatif bei ber (Sr=

mittelung beä 5)tarimumg be§ Söertf)» einer ?sunftion mit

mehreren üeränberlic^en ©rö^en atö rid)tig eriinefenen

93tet^iobe im (Sinflang, unb fo wie ber '?3iatbematifer uon

ben in einer ^unftion entl^mÜencn üeränbertic^en ©rö^en

juerft btD§ bie @ine aU »ercinbertic^, bie ':?(nbere aber atä

fcnftant betrad;tet unb bel^anbett, fo bürfen aud} rvii von

bcn üerfd)iebenen auf ben Oteinertrag einirirfenben unb mit

bem ^crn|3reife in SSerbinbung [tel^enben ^ctenjen erft hie

(äine al§ allein unrfenb, bie 9(nbere aber al§ gleic^bleibenb

ober ru'^enb, an|el;en unb Be^anbcht.

2)amit ift benn aud) hie Suläffigfeit unb 9iic^tig!eit ber

im erften St^eil angeiüanbten 9!Jiet^obe nac^geiuiefen.

SIber im erften 3:|>eit ift hie %mo,e : „^eiä)en @influ§

übt hie ^pc[;e ber Äcrn).u*eife auf ben Sanbbau auö?" erft

t^eitoeife, erft nad) einigen Seiten ^in unterfud^t unb öer=

folgt. 2)ie ©inntirfung ber Äorn|3reife erftrecft jiä) aber

auf üiele anbere ©egenftänbe, weisen inir bier nur bie auf

ben 3$Dbenreid)t^um unb auf bie ©crgfatt ber 5(rbeit anführen

wollen — unb fomit ift ber erfte 2:beil nur ber 23eginn ber

5lrbeit §ur Bollftänbigen Söfung ber 5lufgabe.

3wm beffern 3]erftänbni§ unb gur ri^tigern Söürbigung

beS erften 3:!^cil§ (äffe iä) fc^on bier eine luu-täufige Betrac^^

tung über bie (Siniüirfung beS Äcrn^reifeg auf hie beiben

^'Pctenjen: 5Bcbenreid)tbum unb (Sorgfalt ber 9lrbeit, folgen.
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SPBeiterl^m aber [offen btefe fünfte ©egenftanb einer etv3enen

Unterjurfjunj »erben.

lY.

A. Unter ben 3Serl^ä[tnt[fen beg ifoltrten (Stacit§, wo,

burc^ bte (Sinwirfuncj beä augv3ebef)nten, hio^ 35tef)3ncf)t trei=

benben Ärei|e§, bie greife ber 3Stef)prDbnfte fe^r ntebrtoi [tnb,

fann, wie im crften 2:(;eil nad>3eiüie]'en i[t, bk ^'(bfd^affnnvj

ber 33rad)e unb bie (>:infül)rnnv3 ber örn(^tiüed)|e[wirtbid;aft

erft bann üDrt^ei(I)aft werben, inenn ber S3oben einen @rab

beg 9xeid)tf)um§ erlvingt i)at, hei luelc^em ba» Äorn naä) reiner

^ra(|e fid) Iai3ert. ©er ifelirte ^taat ift ahx auf hie SSor*

auöfe^nnj eine» gleichen ^obenreiditbumä ber ganzen (äbene

bafirt, unb jnmr ift eine ßrtragefä^igfeit üon 8 Äörner

(9,44 SSerliner (Scheffel üom preu^. OJiorgen) nad; reiner

25ra(^e angenommen.

33et biefem Ertrage finbet aBer feine Lagerung be§

Äorn§ \iatt

33ei fonfequenter (Sc^ht§foIge ^atte alfo in bem erften

Stetig be» ifoltrten ©taatö bie ?^rnc^twed)|elii)irt^il'd)aft eigent-

lid) cm§gefd)(cffen Bleiben muffen.

SBerfen lüir nun in ^Be^iebung auf bie 23erbinbung

ganfdjen Äornpreiö unb iBobenreic^t^um einen 23li(f auf bie

2;B trflid;feit, fo finbeu wir in ber 9ftegel in ben Räubern mit

bicbter ^eüölferung unb t;o^en ^orn^reifen einen [;o^ern

^obenrei(^t[;um aU in ben bünnbeüolferten Säubern mit

niebrigen ^orn^reifen. Sie ^rage ift a(fo praftifi^ fd)on

gelöft unb e§ ift merfnuirbig, ba^ ba§), wa§ ber gefunbe

Sinn ber pra!ti|d)en Sanbioirt^e tcingft augüBt, oon ber

Sßiffenfc^aft im |i;ftcmatiid)en 3ufammen|ang noc^ ni6)t auf-

gefaßt unb bargefteift ift.

Sßenn luir nun ftatt be§ mangeinben nnffenfd)aftlid;en

^eweijeg bie 6rfat)rung, ha^ bie iBobenBereid)erung ber



gr^c^ung ber ©etretbe^reife folgt, alg auf SSernunftgrünben

beru^enb, anfe^en, unb btefen ®a^ auf ben ifoltrten ©taat

anweuben, fo lütrb baburcE) bte ©eftaltung beffelbeu iDefentH(|

mobtfictrt. (Statt be§ g(etrf)en 8^et^t^um§ ber ganzen ©Bene

[el^en lt)ir bann üon ber ©renje an nac^ ber ©tabt ju ben

23cbenreic^tf)um [tettg lüac^fen, unb eg tft mögltd), [elBft wa^r=

fc^einltd), ba^ in einer geiüiffen Entfernung i^on ber ®tabt

eg üort^eil^aft n:)irb, ben SSoben über ben ^'»unft btnauö ju

bereichern, wo ha^ Sagern beg ÄornS nacf) S3rad)e anfängt.

5)amit würbe benn bie ?^ru(^tn)ed)[elir)irtl)f^aft ben ^laP,, ber

im erften Sljeil ^roar a'^nenb angebeutet ift, aber alg unüer-

einbarlicf) mit ben angenommenen SSer^ältniffen betrachtet

umrbe, irirflid) einnehmen,

^ier treffen wir alfo auf eine bebeutenbe Slbrüeic£)ung

uon bem S^iefultat be§ erften Sl^eitö, unb e§ Bnnte ben 2(n=

fc^ein gewinnen, alg fei hk 5[Jletl)obe, jur Seit nur @ine

^Potenj in 33etrad)t ju 5iel;en, l;ier irre füf;renb geworben.

5lber 0t)ne bie Slnnal^me eineg gleichen ^obenreic^tf)um§

wäre bie Unterfucf)ung, wie bie Entfernung r>on ber ©tabt

an fid) b. i. ol^ne Einwirfung anberer ^otengen wirft, gar

nid)t ju führen gewefen, unb wäre yerwirrenb ftatt aufflärenb

geworben.

2)ag Un^utreffenbe rü'^rt nic£)t \}on ber 9!Ret!^obe, fonbern

baüon ^er, ha^ bie Unterfud)ung im erften Sl^eil noc^ nic^t

beenbigt, unb nur erft Eine ©eite ber Slufgabe gelöft ift.

Sßie in einer ^unfticn, bie mehrere t»eränberlic^e ©ro^en

enf^ält, bur(^ Qlufftnbung unb ©ubftitnirung beg 2ßertf)g ber

einen ®ro§e ber SBert^ ber gunftion felbft nod^ uubeftimmt

bleibt, unb.biefe SBeftimmf^eit erft bann erhält, wenn alle

yeränberli(^ett ©ro^en entfernt finb — fo aud; l)ier.

3ur eigent(id)en Sofung ber 5(ufgabe gebort, ha^, nady

bem bie erfte Unterfucbung über ben Einfluß ber Entfernung
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an fici^ Beeiibijt tft, eine jireüe Untermrf^unij über ben

(?{nflu§ ber (Sntfernunj auf bcn anjemeffenrten 5Bcben?

reic|t^uin kgcnnen unb burdbjefü^rt roiib] au» bei* 33er=

binbunj kiber Untei-mrf)unäen gebt bann ein ßc[f[tänb{gereö

— irenn aucf) noc^ nicE)t ba§ (e^te — Oiefuftat berücr.

Sn ber %\)at ftnb bie ?l3taterialien ju biefer Ü(rbeit im

erften 3;bei( td)ün gröi^tentbctl» enthalten. T^enn t:ic ^er=

mehi 5UI- 5?erecf)nung bes :)ieincrtragö finb uiitt Ho§ für

einen gegebenen Äcrnertrag, fcnbern nir alle Stufen bee

(Srtragö big gu 10 .Fernern binauf unb bamit aucb für ben

biefen (Erträgen enti;n-ecbenben 3?übenreicbtbum gültig, 'iind)

ift für tie ©ren^e, wo jid) ^o^peU unb I:reife(benrirtbi"cbaft

f(f)eiben, eine 5c*vmel gefunben, tie für a(fe Stufen be§ (5r=

trag§ gültig ift. 5^ur für ben ^obenrei(f)t^nnu, ber einem

t)D^ern (Srtrag, alö bem lu^n 10 ehernem entfpric^t, finb tie

33ere(bnungen unb Formeln nc'rf) ^u eutiuerfen,

SBcire nun hav @e)e^, nad^ wetcfiem «^orn^u'eie unb

IBcbenreid;tbum mit einanber tterbuuben [inb, gefutibeu, fc

fcnnte man aue ben fc^cn ucr^anbenen 93iateria[ieu mit

Seicbtigfeit 53obenreid)tbum, ©rtrag unb Sanbrente für jebe

(Entfernung fen ber etabt angeben, ha^ 5Bi(b bee üolirten

Staate üeri^oiiftcinbigen unb biefen baburrf) ber SSirfticbfeit

— worin un§ bie ©efammteinnnrfung affer ^^otenjen ent=

gegen tritt — näber fübren.

2)a§ blo§e au» ber ^eobacf)tung entnommene SBiffen,

ia^ in ber 9?ege( mit I;cben .^ornpreifen au6 t^eber 33oben=

reid)tbum terbunben Ut, reicbt aber ju einer fcicben -^(rbeit nid^t

au». G» muB inelmefjr tie 9lot[;a^enbigfeit biet er (Srfc^einung

nad)geiwiefen uiib ba» @e[e^ für bie 2Bed)fe(mirfung 3»ri|(|en

^crnprei» unb 33obenreid)t^um gefunben fein, e^e biejer 2^^eil

unferer 3(ufgabe mit berfelben Sd>ärfe unb ©enauigfeit

unterfuc^t unb bel)anbe(t werben fann, wie ber erfte.

Sbünfn If. •>
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B. Söenn auf einem @ute, wo biSl^er aUe Slrfceiten huxä)

20 Sa^ete^nerfamilten befc^afft würben, nocB eine Familie

eingelegt unb ha^ 3ucjine^ S^gleid; ßer^ältin|mä^iv3 üerme^rt

lüirb: l'o Bnnen Grnte unb ^aat t^eii^ in fürjerer, unb

bamit in ber angemeffenen Seit befd)a|ft, t^eilä fonnen bie

9Irbeiten hei ber (Srnte unb ©aat forgfältiger geniad)t njerben;

eg fann ferner ba§ Äcrn reiner auyC}ebri:|d)en, e§ fcnnen

bie Äartüffeln reiner aufgenommen werben u.
f. f.

2)ie 3SermeI;rung ber 5lr6eiterfamilien mu^ !on[equenter

Sßeife fo lange fortgefe^t werben, bi» ber burd; hen §ule|t

angeftetlten 5(rbeiter erlangte 53ie|)rertrag im SScrtl^ gleich

bem Sü!)n ift, ben ber Slrbeiter erhält.

5)er 5Dte^rertrag fpri^t \id) in .^orn au§ unb bleibt

für ein unb baffelbe 3Birtl;fd)aftü[t)ftem immer gleid), wetc^en

^reiö aud) ia^ ^orn ^aben mag. ©er @eltlof)n be» 9(r=

beiter§ aber fteigt unb fällt, felbft wenn ber reelle 9(rbeit§=

lo^n berfelbe hkihi, mä)i im bireften 5BerbäItni§ mit bem

.^ornpreiS, fcnbern ein 'Jli)eii beffelben wirb — wie im erften

Sl'^eil auöfü^rlid) erörtert ift — ))on bem Äcrnprei§ nic^t

afficirt, unb mu§ beöfjatb in ®elb au^gebrüdt bleiben.

®e|e^t nun, bie Soften einer 9lrbeiterfamilie betragen iä^r=

li<i) 60 (Sd)effel JHorfen plus 30 3:^lr.; ber burd) bie jule^t

angeftellte gamilie erlangte 9)ce^rertrag be§ @ut§ betrage

100 ©c^effel Otücfen: fo bleibt bem ®runbbeftf,er ein (Gewinn

öon 40 ©d)fl. minus 302:^lr. ^ei bem greife be§ ^ocfen§ öon

1 '/2 2:^. pr. (S d)fl. beträgt bennod) ber ®ewinn 60 -^ 30=302^.

1 „ ^ » II if n » ^0 -7-30= 10 „

^/4 „ „ „ „ „ „ „ 30h- 30= „

unb hei bem greife ücn V2 %\)[x. pr. <£d)effel üerwanbelt

fic^ ber Gewinn in einen SSerluft t?cn 10 l^lr.

(S§ ergibt fid) 'E)ierauö, ba^ bei bem Äornpreife i^on

IV2 S^lr. nod) me^r alg 21 9lrbeiter mit 2}ort^eil angeftettt
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»erben fcnnen, irä^renb bei beni ^i)ieife ron Va SWr, fd)i:n

ber ^ttanjt^fte 3(r6etter 53erfuft h'incjt.

9lun liegt e§ aber in ber Olatur be5 Sanbbviue» — unb

bieg ift ein fel^r beac^tunv3§n?ertber Umftanb — ta^ ba»

ClDtel^rerjeujnil nic^t im geraben 33er|iältni§ mit ber ,3vibl ber

mel^r anvgeftetften 2(rbeiter fteii^t, fonbern jeber n-»äter angefteUte

Strbeiter liefert ein geringerem (^r^cugni^ a(g ber forber*

ge^enbe — ber 22fte '^Irbeiler ireniger vif» ber 21fte, ber

23[te weniger ai^ ber 22fte u. f. ir.

31I§ JBeifpiel fteüe icb fcigenbe ©aila auf:

Gö bringt berdcr ber 21fte ^Irbeiter. . . . 100 (Srf)f[.

. „ „ „ 22ite , .... 90 „

II n II II '^0\tQ „ .... öl „

n n II n 24|te „ .... 16 „

II I, I, .1
20fte , .... 111 „

. . . ,. 19te 123 „

S'iefer ^caLi naä} bringt beim -greife vcn 1
' i Z\)iv.

pr. Scf)effel:

2)er 22fte ^Meiter .... 90 <Bä)^., fcftet 60 g*. - 30 3:^Ir.

liefert Ueberfd)u^ 302#- ä 1 'A 3:^[r.^ 30 3:blr.= 15 „

2)er 23fte %better .... 81 2d)fl., fcftet 60 ^cb. -f 30 ,

liefert Ueberfd;uB 21 ä IVa -^ 30 = 1 Va „

2)er 24[te ^illrbeiter .... 73 S^ft. , nad) ^Ibjug be§ Sc§n§

bleiben .... ISScbfl. ä 1 Va^blr. ^30 = ^ lOVaS^h-.

^ei bem ^Preife ücn 1 V2 S^lr. für ben (Scheffel bringt

alfo tie iJlufteflung be» 22[ten Slrbeiter§ nccb ©eirinn, b2i

ber -iJlufnabme bec' 23ftcn 3lrbeiterö fcm^-'enfiren fid) Otugen

unb Soften, irä^renb tie Slnie^ung eine§ 24ften 3lrbeitery

mit 3Serlu[t Derbnnben ift.

3?ei bem greife L\cn '/i St)lr. bringt ber 20fte 9lrbeiter

111 <S(f)fl. berDcr. ^,\&) ^fbgug beö 2-cbn§ bleiben bierron

51 (Sc^fl. minus 30 Z\)[x. Zk 51 3d)effel l>aben einen
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Sßert^ öcn 25 Va Zl)k. iDer 20fte 5(rbetter kin^t affo

4V2 2:l)Ir. 2}erluft. ii}er 19te ^IrOeiter liefert ein ßrjeu.jnt^

üon 123 B^\i., lüCLunt ua^ ^Ib^ucj beg So^nS 63 ©d)f(.

ä V« xt^Ir. = 31 Va ^ 30 = l'/2 S:t)Ir. ükicj Hei6en.

33ei bem ^))reife luni 1 Va .Xf)lr. pr. Sc^effet ift e» vilfo

DDvt^eil^aft , bte 5(rktter üüu 20 In» ju 23 ju iievme[;ren,

lüä^renb im bem ^J)retie üon V2 3:l;(r. ber 20fte '^(xheitei

ah^,e\d)a\it werben mu§, um ben bcc^ften 'Itetnertrag; ^n

erlancjen.

3}ergle{d}en irir nun jirei ®üter bcö {[olirten Staaty

mit einanber, iveiunt bay (äine an ber ©renje — \oo ber

(Sd)effe( Oiccfen circa '/2 )l!^[r. äöertß Ijat — bav 5(nbere

in ber 3cäbe ber @tabt — mit einem 3xocfen|)rei|e ron

1 '/2 !Xt)Ir. — lie^t, unb nehmen an, i^a]i hcihe nidjt blo^

gleichen ^obenreic^tlnim {)abm, fcnbern and) bemfelben

3Btrt^[c^aftgft;[tcm unterworfen finb, fo würbe hod), blD§

wegen ber v3r0§ern Sorgfalt ber 3(rbeit, ber ^ornertrag be»

le|tern @nte um ben 23etrag beffen, \m^ ber 20[te, 21[te,

22fte unb 23fte ^(rbeiter er5eugen, größer fein, aU ber (Ertrag

be§ erftern ©utö — wa^ nad) ber aufgeftefiten ©cala 382 6c|fl.

beträgt.

Sße(d)e '^tenberung bewirft nun bie 3?erücffid)tignng biefe§

üWcmento in ber ©eftaltung bes im erften Xf)eil bargefteUten

ifolirten (Staats?

©efe^t, ber Äornertrag be§ 33oben§ ucn gleichem ^^iä)=

t^m betrage in ber 5iäf)e ber Stabt 8V2, an ber ©renje

beö ©taatg bagegen nur l'k ferner.

5)a biefe JDifferen;; im Ä\u-nertrag fid; bei fcnfequenter

Sewirt^fd^aftung ergibt, unb ber ^anbwirt^ an ber ©renge

eä üorgiel^t, fon einem Stoben, ber 8 ','2 Äörner tragen fann,

nur 7V2 Körner ju gewinnen, fo folgt barau», ha^ bie

^H-obuftion§foften beo Äomty niebriger $u ftel^en fcmmen,
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wenn nnr 7 '/.• .ferner, aiv irenn 8 ferner — ber ?R0rmaf=

ertrvioi ber (^Bene — burd> rerme'^rten 9(rbett§aufwanb ge=

monnen werben. -Tcun wirb biuä) bte ©rc^e ber ^HTbuftipn§=

ftM'tcn bte ^XuybeBnun.3 te^ i)(n[\iue§ ber (Jbcne tebtnv3t, urtb

e?i wirb felßlid^ and) Bei ^erücffid^t{a,nn.3 bteje« ?)ccmenty

bic ?D?etIen5ab( , bei we(d;er ber ÜfnKm ber &Qne auf^tn-t,

eiwa§ größer Wierben, als im erften !Xf;eil bered)net ii't. 'Xud>

mag bte ©renje ^wif^en ,f c^-»pe(= nnb ^reifefber=35irtf>'6aft

etwa», iebod» nid)t erbeb(id), i^errücft werben. i?(nf bie

-5)?eilen3abl finnrnt eä bier aber nid^t an, ba hieW tav 5öefen

ber Unterfudinng ni*t berührt, lenbern nur ^ur 58er[inn=

Iid;nnv3 ber ^bce bient. Tie ßinwirfung biefeö 9.1|i?mentg

ift nnr qnantitatif, nid^t qnalitatit», nnb fann be^bafb bei

ber .fonftrnfticn be§ ifclirten 'Staaty an§er i?td)t bleiben.

Sn anberer iBe^iebnng tft ba^egen — wie iiä) weiter unten

ergeben wirb — bie $>ea(^tnng biefe? 93tcmentg fon großer

2öid)tigfcit.

."pier mag |id) nun ncc^ eine (Jrflärung anid)Iie§en über

ein !}te]"u(tat be» tfolirten (Staate, wel(^e§ jur Seit be§ erften

@rfct)einen§ be§ 5Bud^§ im Sa^r 1826 mit bem in ber SÖirf^

Itdbfeit 33eftel)enben anfd^einenb einen grellen SBiberi|}rud}

Bilbete.

^ie 3?ered)nungcn im erften 5bei( baben ergeben, i:a^,

wenn bie .fürnpreife hi^^ 3U einem gewiffen f'unft finfen,

b^r Uebergang au§ ber Äcppef= ^ur S)reifeIber=2Strt!^i*aft

£»crtbeilbaft wirb, nnb bie Sanbreute fteigert.

5f^un Waren in bem 3eitraum fcn 1820 biy 26 tic

.fcrnpreiie im ncrbltd^en X^entfc^Ianb faft bi§ ju bem ^Hmft

gefunfen, wi? nad^ bem iictirten (Staat bie J)retfe[ber=SBirtb=

f(i)aft tcrtfieilbafter wirb, a(§ bie .fc^^elwirtbf(^aft. 3Iber

bie Sanbwirtbe iener 3eit fud^ten unb fanben ifere O^ettnng
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in einer Jöirtbfc^aft mit Derme^rter ©rgeugung wa 3Sie!^*

|)robuften nnb nicf)t in bem UeBergang jur Dreifelber^SBirt^-

fc^aft, burc^ welrf)e ber (Ertrag an 3Siet)probuften \wd) n\d)t

l5e[d;ränft luorben iräre, al§ bie .^ornprobuftion.

T)er 3]erfa[fer erfannte hei 5(btv-i[fung be§ 3?ud)ä bcn

[cf)rDffen ßi^egenfa^ §n)ii(i)en ber 3[ßir!(ic()fett unb bem i^on t^i

gefunbenen 3ie[ultat fefer luo^I; aber er fcnnte baffelbe nicf)t

änbern, rveii es mit 9iotf)ir)enbigfeit aii^ bem ganzen ®ang

ber Unterfitd)ung l^enuu-ging.

2ßDt)er rüf)rt aber biefer 2Biberf|3rHd) ?

1) 3n bem ifolirten ©taat ift ber bebarrenbe Suftanb

©runblage ber S3etra(l)tung. 2)ie 3."ÖD^lfei(beit be§ ©etreibeg

tn ©eutfc^lanb , "^eröorgegangen au§ einer -JReif)e äu§er[t

friid)tbarer Svi^re nnb ait§- ber gleid)jeit{g eingetretenen Äorn=

[perre (^nglanbg, loar ein unnatürlid;er Suftanb, ber !eine

2)vuier reiben fonnte.

3n bem S^eil beö ifolirten ©taat§, Xüo bie 2)reifelber=

^irtBlct)aft berrfc^t, mu^ fon^o'^I ber ®etreibe:(,^rei§, aU ber

^rei§ ber S^ie^probiifte bauernb niebrtg fein, weil Ue .^on=

fumenten feinen I)Df)ern ^'^vd^, alö ben jur ^oxm genommenen

3ar;Ien tonnen.

3n 2)eutfd)Ianb luaren bie ^onfumenten bagegen im

©tanbe, ben lu^r 1820 befte^enben 3)urc^fd)mttyprei§ für bag

©etreibe jn jagten, imb ber niebrige ^H-eiS rüf)rte nic^t )son

bem Uni^ermogen ber ^onfwmenten, fonbern fon bem unmä*

^igen, ben möglichen SSerbraud^ weit überfteigenben 9(ngebot

^er. 2)ie8 beiüirfte nun eine Stenberung in ber SebengJüetfe

beg SSotfg. 33on bem (Sinfommen, irag fonft jum $lnfauf

be§ ©etreibe§ t^eriüanbt luerben nutfUe, luurbe ein beträc^t=

li^er 5:^eir erf^mrt, unb ha^ (Sx\paxte grö^tent|iei(ö auf beffere

SSefleibung unb i^erme^rten 03enu^ animalif^er @|3eifen ftatt

ber tiegetabtlifc^en üencaubt. 5Bebarf unb ?^ad)frage nac^
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animaüf(f)en örgeugniffen, aU 3Sotfe, ^leifrf), 3?iitter u. ]. )v.,

mirben baburc^ gar fe^r fermef)rt; %kii&) unb ^uikt 6e=

fitelten faft benfelten '])rci§ raie 311 ben 3eiten ber fjo^en

Äcrn|3ret)e, unb hie SBoIle, begüufttgt burd) eine faft goHfrete

©tnfu^r tn (Snglanb, erl^telt ftd)-auf einem unnatürltd) fjol^en

^reig. 9^iemal§ ^at ßieffetc^t ein fc(c^e§ 5)li§üer^ä(tnt§ in

ben "Preifeu jiüifc^en ilorn unb antnialifd)en ©rjeuvjniffen

[tattgefunben wie bamatö. SÖä^renb früber ber ^Berliner

©cE)effeI 9iccfen uugefäf)r ben Sßertf) ncn 9 ^funb Butter

unb i^on 6 ^>funb 2ßcffe ftatte, galten §u ber 3eit 3 big 4

^Pfunb 33utter fc fiel aU ein (Scheffel O^ocfen unb ber %h-ei§

eine§ ^funbc§ Gerebelter SßüUe üBerftieg bäufig ben be§

S^effelö JKücfen unb bie £)ocf)feine SBcKe erreichte fogar pr.

^funb ben boi^pelten Sßert^ be§ ©c^effelg ^Rcden.

Bwif^en ben ^^rcbufttonSfoften — bie fonft ben ^reiä

reguliren — unb ben 9JJarftprei]en ic^ien febee 3?anb 3er=

riffen §u fein. @d abnorme 2JerM(tniffe fonnten nic^t bauernb

fein unb finb je^^t auc^ Icingft untergegangen.

33e{ Erwägung biefer 33er^ältniffe wirb eä ieiä)t begreife

lief), ba§ ha§ ©infen be§ ^crn^reifeg allein M 'Rolfen greifen

ber 3Ste^|}robufte nic^t jur 2)reife(ber-2öirtbf(I)aft, fonbern

jum erweiterten 5(nbau den guttergetüdc^fen füt)ren mu§te.

2) 3n bem ifclirten ©taat i[t bie futtioirte (Sbene von

einem hM 3Siebsud)t treibenben greife umgeben, au§ welchem

bie SSie^prcbufte gu einem fo niebrigen ^'»reig geliefert werben,

ba^ bie diente au§ ber SSie^juc^t in ben ber ®tabt nal^e

gelegenen rs)egenben negatit wirb. SSon bem größten Z^eil

2)eutf^lanbg finb bagegen bie rct)en, bieg 33iel)jucf)t treibenben

Sauber entweber fo weit entfernt, ober bie (5infu!^r ber 2}iel)=

probufte am benfelben ift burcf) 3clle fo erf^wert, ba^ ber

^reig ber aninm(ifcf)en ©rjeugniffe 'i)oi) genug ift, um burd)

5Bie^3ud;t eine 'Eente üom ^Bcben 5U gewinnen.
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dliäjt^ fü^rt aber fo entfdnebeu jur grud)twe(ä)fe(-

B{rtb[cf)aft, aU ein §ol^er ^Pieiä ber 2}ic^;3robiifte, unb ba§

^^H-etöi^euKiftnt§ ^tinfd^eu biel'en unb bem Äcrn i[t ein§ bev

nnd)ttv3[ten 5)tcmentc ki ber @ntlrf)eibuni3 ber d^^Wf '^^^ ^^^

5rnd)tn)e^[ef=SÖ'.rtf)[cf)aft anfängt i^ürtl;et(§after ^n werben

3n bem erflen Z^exi beg ifoltrten ©taats fcnnten bte

beutfc^en 3Ser!^äItni[fe nic^t Berücfftdittait, ncd) irentger jum

Örunbe gelegt werben, weil babnrc!^ bcy> ©treten narf) (är=

forfc^ung adgemeiner ©eje^e in ein Sud)en nad) S3ori(^riften,

bie für ein Sanb , eine ^^rcrinj gültig
, für aile anberen

Sänber iiber un6rand)bar unb unanwenblid^ finb, umgewanbelt

wäre. 3n biefem Jfjeil wirb a6er ber ifolirte (Staat aud)

unter ber 3U\inberung, ta'$ berfelbe mit einer Sanbwüfte,

^tatt ber fulturfä^tgen ^ilbni^ umgeben ift, ©egenftanb ber

llnter|ud)ung werben — unb bie 3fie|ultate, bie fid) barauS

ergeben , werben ben beutfdien 2SerI)äItniffen analoger fein,

alc' bie beg erften Z^eil^.

3Scn bem rid)tigen ©efüftle geleitet, ba^ ber ®a|:

„Dliebrtge ^orn|3reife fül;ren jur Dreifelber=23irtl)f^aft" für

bte beutfi^en SSerbältniffe nid)t gutreffenb fei, bat man bie

9fiid)tigfeit beffelben in Sweifel gebogen; aber inbem man

überfa!^, ba^ ba^ Unjutreffenbe t?cn ber 3Serfc^iebenf)eit ber

3SerI)äItniffe l^errübrt, f)at man ben (5a^ ba angegriffen, wc

er nic^t anzugreifen ift, unb ©rünbe bagegen angeführt, bie

unhaltbar finb.

Y.

Sluöbebnung ber ?vcrberung ber ^cnfequen^ auf

alle SSerbäitniffe be» ifolirten (Staats.

2)a8 2}erfa^ren bei ber Äonftruftion beg ifolirten ®taaU

ift, bci^ wir ein gegebeneg ®nt aua ber S[öirflid)feit ^um
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©runbe (egen, btefe§ &ut im ©ebanfen fuccefftüe nac^ r»er=

fc^tebenen (Entfernungen ücn ber ^tabt — bem ?]^arft^^(an

— »erlegen, unb mm bie 'Jvage: „3öte wirb ftd) bte ®trtb=

]6)aft btefee @utg mit ber jime^menben (Entfernung lum ber

©tabt änbern muffen" ju lefen üerfucf)en.

.!^{e6ei mußten wir bte Äonfequeng ber Sett)irtt)fc^aftung

aii^ eine unerläf;ticf)e g-erberung auffteffen.

5(uf biefe ^Seife finb aber an&) aik S^erKHltniffe biefcö

@utg auö ber SßirflicBfeit auf ben ifolirten Staat übertragen.

$Da^ in ber 3SirfIid)feit auf tiqmi '"J.^unft ber (Erbe

befte!^enbe Sßer^ältni^ 3wifrf)en ^^trbeitöto^n unb Binöfu^;

biefe merftenburgifrf^en Sanbftra^en; biefe ©rc§e ber &intn

unb fo i?iele§ anbere liegt alfo ber ^onftruftirn be» ifclirtcn

®taat§ jum ©runbe.

2^ie ?^crberung ber .^cnfequen5 iüc((en wir

jefit aber auf a((eiBer!^äItniffe beö ifc(irten®taat§

au§be!^nen. 2)amit werben wir mm gu ben %xa^cn ge=

brängt: 3ft biefer 3trbeitölcbn unb fein 2?erbci(tnif! jum

3inöfu§ ber naturgemäße; ift e§ fcnfequent, Sanbftraßen fon

biefer ^efd)affen^eit §u galten; gewähren ©üter rcn biefer

&xd^e bie i^ccf)fte Sanbrente :c.?

3n ber ü^at wäre eS ein wunberbarer .3ufaffr tt^enn in

ber 2ßirflict)feit, wc 5Itte§ ncd) im SSerben, Übe 3tenberung

nur eine Ueberganggftufe gu einer fiebern ift — wenn '^ier

irgenbwo ba§ SSernunftmäßige in feiner legten ."pc^e fc^cn

5ur ßrfc^einung gefcmmen wäre. 2Säre bieg Sßunber aber

wirflid) gefc^elien , to müfite bod) nacbgewiefen werben , ba^

unb warum bas 23efte§enbe ba^ SSeruunftgemäße ijt.

Unfere 3(ufgabe forbert alfc jur SScifenbung i^rer Söfung,

baf; wir atfeä ber Söirflic^feit ©ntncmmene ber ?)rüfung unb

Äritif unterwerfen, ba^ ©efe^mäßige auf^ufucben ftreben, unb

bie§ — infcfern es gefunben wirb — Üatt beg 3?efte&enben
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in ben tfolirten Staat übertragen. 2)amtt lütrb bem ^M
bte S(M6fid)t auf eine imabfePare 9ieil)e 'oon Unterfiid)ungen

geöffnet, mct^on fclgenbe — in 23erbinbung mit ben fd)on

früber angebenteten — alä hie beri^crragenbften fid) bem

^^uge juerft barfte([en.

1) SBel^eg ift ber t^cn ber Kultur bem 3(rbeiter beftimmte

?rl^n, unb burd^ lüeldies ©efeP. irirb bie ^o^e be§ 3tngfu^e§

beftimmt V

2)ae Äai^ital ift angefammelte§ 3irbeite)3robuft , alfo

t^cflbracbte 3(rbeit, entf|.n-ingt mit ber forttaufenben 3trbeit

au§ einer Sßurget — ber menfc^Iid)en S:f)ätigfeit — ; ."t^apttal

unb Sirbeit finb alfo lüeientlirf) @in§, nur in ber Seitfclge

i^erfd)ieben , wie 33ergangenBeit unb ©egennvirt. ,3wifcE)en

beiben mu§ irgenb ein 5Ber!^ä(tnif; ftattfinben; ire(c()e§ ift hk^?

Xa biefe ^rage iie (Stellung ber tter|d)iebenen Stäube

gegen einanber, unb fcmit baö @(ü(f unb hie Sßc'^Ifa^rt

ber ja^lreidjen klaffe ber Strbeiter, wie bie 23er^flid)tung

ber begüterten Stäube gegen hie "^H'cletarier berührt: fo

greift hie Unterfud)ung über biefen ©egenftaub nieit über hie

ur[|3rünglid)e 5(ufgabe, ben ifolirten Staat ju fcnftrutren,

binautf. 2)er ifcltrte Staat tritt hei biefer ben COienf(!^en

felbft betreffcnben grage in ben ^intergrunb, unb bie llnter=

fud)ung ift bauvtfäd)lid> nur beg^alb an benfelben gefnü|3ft,

weil bie ^(ufgabe, wenn fie überbauet ju Icfen ift, mir nur

unter ber %orm ber 5lnfc^auung, bie bem tfolirten Staat

gum ©runbe liegt, loöbar fd)eint.

2) 3n me((f)er 33erbinbung ftelit bte Sanbrente mit bem

3trbeit§(cbn unb 3itt§fu§?

3) S^urd) it>eld)e0 ®efe^ wirb bie Sanbrente beftimmt,

wenn ftatt ber einen großen Stabt [auter fteine Stäbte üon

gleid)er ©ro^e unb in gleicher (Entfernung lunt einanber in

ber ©bene beg ifoUrten Staatg gerftreut liegen, unb in welcher
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3]erbtnbung [tel^t ^ier ber @rab ber ©crgfalt ber 3lrbett mit

ben Äcrnpretfen?

4) 2Öe[d}en CMnffu§ übt bie ®r5§e be§ ©elbftcrfg auf

bie ^pi% be» 3tn0fii§e§ au»?

5) 2)eu 53erecf)niuu3eu ü6er hie ©rö^e ber Sranepcrt-

foften, irelc[)e ber 2."Öirf(tc^fett entnommen [inb, ltev3en hie

fel^r [(t(ed)ten SScge, iine [te im 3(nfang btefe§ Sal^rl^unbertg

in ?Dlccf(enhtrc\ kftanbcn, ^um ®runbc. Stdierli* ift eg

aber nirfit üernünftiß, fo fcf)Iec()te Si^ege ju t>alten — ttjie

fie benn auc^ in 9)^ecflenburg burd) !?(nlev3una[ jabtretc^er

ß^^auffeen fc^on febr tiermtnbert finb — unb n^enn n?ir nn»

ben ifoltrten (Staat anfangg mit fp [^Ied)ten SSegen ferfel^en

benfen, \a feine ©eftaftnng unb '^tu^bebnung barnarfi beftimmt

baben: ]d brangen firf) bei ber Jorberung, ha]; in bem ifolirten

'Btaai überaff .foniequenj ^errfc^en id\, hie ?^ragen auf:

a. SBc, unb in \veiä)ev Stuöbebnung fonnen im ifolirten

(Staat(5(uiuf|een unb (Sifenbal^nen mitOhiften angelegt werben?

b. Söelc^c 3(enberung gebt mit ber 3(n(egung berfelben

in ber 9(uebebnung ber fu(tii?irten (Sbene, ber ^cbenfultur

unb bem 9iationa(reicbtbum t>or?

6) 3luö ber 5(rt, wie ber ifotirte Staat fcnflruirt ift,

ergibt fid) fd)on, ha^ für hie ganje föbene @Iei*^eit be8

Älima'e angenommen ift, unb bem 3wed ber Unterfud)ung

gemä§ im erften ilfjeil angenommen werben mu§te.

5(ud) bietet ber ifolirte Staat bee erften 2:l)eilS wegen

feiner geringen ^hi^bel^nung feinen Stoff §u ^Betrachtungen

über bie (Sinwirfung beö c^(ima'§ auf ben Sanbban bar.

Senfen wir un» aber biefen Lum einer unbegrenzten

2Öi(bnip umgebenen Staat mit einem (?ifenbabunp|i hi^ ju

ber entiegenften ©egenb, au§ welcher mit ^ülfe ber ®ifen=

bai;nen nod) ^orn nac^ ber Stabt geliefert werben fann,

burd)fd}nitten : fo erlangt ber Staat eine foldje ^(uöbe^nung,
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ba^ burcf) i>te bIo§e 23eri(^tebenl^eit be§ ^Itma § ber Sanbbau

tm eüben be§ <Staat§ einen vian^ anbern (5^arafter v3elinnnt

a(^ tm ?^orben.

Sötrb nun bie O'iniütrfunvj beo .'^lima'g auf ben Zawt--

bau 5um ©egenftanb ber Setrncbtung gcnuidn, fp bränvjen

[ich eine ?3(enge ?5ragen jnr ^H-üfimg unb iBeantn?ortunv3

auf, n^oticn ixnr hiev aU ^eifpicl nnr einige auffü^^ren

lüüKen.

a. 5Bie änbern fid) mit bem .siHma bie notlnrenbigen

Snbftftenjmittel beg !?frbeiter§, ber i}(rbeite(cbn, hk 9lrbett§=

fä^igfeit ber 9}ienf(i)en unb bk Soften ber ?{rbeit?

l). 2öie änbert fic^ bie Sänge ber SBeibegeit beg 2}ie^e§

mit bem 23reitengrab, unb uu'Icben Ginfhi^ Bat tm auf bie

(Srgeugunggfoften ber- i^ie^^^rcbufte ?

c. 2Be((i)e ®elriäd)|e [inb baburd), ba^ fie bie einträg=:

lid)ften finb, ber .f)viu^tgegen[tvinb ber Kultur unter ben

r*er] cf)iebenen .^immelf^[tric|en ?

(1. 2[ßeIcE)en (Jinffufi Bat ba^ Mima auf ba§ r.uantum

^pumuy, lüaä burd; eine (ärnte L^cn gegebener ©rc^c, 3 ^.

10 ®d)fl. »on 100 D9?. bem ^cben entgegen inirb, unb tr»ie

änbert ft(| bte§ Quantum mit bem 23reitengrab auf gleid)em

23cben, hex gleid)er Sage?

7) Um ben ifolirten Staat fonftruiren ^u fönnen, mu^te

nctl)ir>enbtg ber %hei^ beö ©etreibeö aU befannt angenommen

unb in einer beftimmten 3at)t auggebrüdft merben. S^iefer

^ret§ fann aber n-'eber mil(fül^rlid) necb ^ufäKig fein, '^laä^-

bem nun ber tfolirte ©taat feine ©eftattung geiüonnen, unb

mir un8 bie 5Iufgabe gefteKt baben, bie gemad}ten SScraus^

fegungen aufjubeben unb bafür ba§: ©efegmä|tge gu fub=

ftituiren, muffen mir bie Arage aufmerfen:

Sßarum fann bie Stabt feinen l;Dl^ern at§ ben an=

genommenen %)xeit^ von 1 "2 Sl^Ir. pr. Sd^effet JHctfcn
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ial)len, uub weldjeg [inb bte Urfadien unb 33ebingunc;en,

bafi gerabe biefer unb fein anberer |)reiö v3e3Ci^(t

luerbeu fanu?

2)a bei einer (Steigerung beä Äornpreife§ ber i?(nbau

ber (äOeue ficli immer weiter auSbe^nt, \o famx nirf)t in

beni 9>cangel an Sebengmittetn bie Sdjxanh für ben 3Sa(^g=

tfnim ber 'Biaht liegen; fonbern biefe ®cl;ranfe mu§ in ben

58er[}ä(tni[fen ber ©tabt felbft, in ber Sdiwierigfeit ober

Unmögtic^feit, mel;r öaBrtfate atS btöl;er für ein beftimmteä

Clnantnm Sebenömittel t)in§ugeben, gejuckt werben.

8) 2)ie 3Sürau§fe^ung, ba\i ber ifolirte (Staat nur tie

eine gro§e (2tabt enthalte, bient jur 3Sereinfa(^ung ber

Unter|ui1}ung, ift aber mit ber Äon|equen§ nidjt uerträglid)

unb mu§ ^ier wieber aufgehoben werben.

Sn ber SßirHidifeit ift hie g-ntfte^ung ber ©täbte oft

üom 3ufa(( abtiängig gewefen. ^Jieben ber glitte be» erften

iJtnfieblerö fc^Iug ein ^weiter feine glitte auf, voeii hie gegen=

fettige 5)ienft(eiftung S3eiben nü^lid} war. 5(uö gleichem

©runbe fc^Io^ fid) biefen ein britter, vierter u.
f. w. an,

big 5ule|t eine (Stabt entftanb.

©ar manche ber auä biefer ober einer äbnli(^en 3Ser=

anlaffung entftanbenen (Stäbte würbe man, wenn fie nur

trauöportabel wären, gerne nad; einer anbern Stelle i^erfe^en.

Sn bem tfolirten (Staat bagegen, wc überall ^onfequeng

berrfd)en foll, mu^ aui^ in 23e3iel;ung auf hie ©ro^e unb

SSert^eilung ber Stäbte ©efe^mä^igfeit obwalten. 3llg

obecfteö 'Princi^> bürfte t)ier ber ©a^ aufjuftellen fein:

2)ie (Stäbte muffen in 23e§ug auf @rö§e unb ©ntfers

nung oon einanber fo über hai^ Sanb »erbreitet fein,

ha^ barau§ ha^ größte Slational^fötnfommen ^erüorge^t.

1)iefem ^H-incip aber wirb entf^rod)en, wenn hie (bewerbe

unb Gabrilen ba i^)uen Si^ l;aben, wo fie am WDl;lfeilften
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faBriciren urtb t^re (Srjeu^tiiffe §u ben ntebriäften greifen

an hie Ä'cnlumenten aielvinv3ert (äffen fönnen.

Dies fü^rt benn neben mand)en anberen ^-ragen aud)

ju nacftftet)enben

:

a. 3öeld)e ©rünbe befttmmen jur ^Inl^äufung ber

9J?enf^en in jro^en Stäbten unb welche ?5aBi-'ifen l^aben

natur^emä^ t^ren 2tft in ber ^pciuptftabt ?

b. 3n lüelc^em ^erl^ciltnifj [teJit bte ®rc§e uub 6nt=

fernung ber Sanbftäbte unter einanber mit ber biestern ober

bünnern 53ei?ölferung beä Sanbeö?

c. SÖefc^e cRücfwtrfung bat bte größere ober geringere

(Entfernung t»cn ben Sanbftcibten auf ben 2-anbbau unb auf

tie 23i(bung be§ 2anbt»clfö?

9) ^mä) tüelc^eä @e[e^ wirb ber ^ret§ ber 2Siel)|)robufte

beftimmt, ivenn ber ifclirte (Staat ^tatt ber .^reife§ ber SStet)=

3U(|t mit einer (ianbwüfte umgeben tft?

10) 2)er ifüHrte Stavit ift auf bie ^Berauöfe^ung ge-

grünbet, ha^ ber 33oben beffelben ntcE)t bIo§ üon glei(i)er

|?i^^[if(i)er Sefc[)affenbeit fei, fcnbern — mit alleiniger 5tu§*

nal^me be§ .Greife» ber freien Söirt^frfjaft — auä) überall

gtei(f)eu 9^eicbtbum an ^flanjenna^rung enthalte.

5)er 9ieic[)t^um be» 53oben§ aber ift eine i'>eränberlid)e,

üon ber 93^ac|t bes ?31enfc^ien ab^uingige t)oten3, unb fo

bräugt fic^ hie ?vrage auf, oh ber uriprünglicE) gleicf) fruc^t=

bare S?oben bei fcnfequenter Seiüirt^fd)aftung aw.6) in aßen

©egenben beä ifclirten Staate t^cn glei(f)er ^ruc^tbarfeit

bleiben iuerbe.

2)er ^D^ere JReid^t^um bee Kobens ift mä)t umfcnft ju

erlangen, fonbern mu§ burc^ ^^(uslagen ober burcl) eine

fc^onenbe, mit jeitiüeifer 35erminberung be§ -^Reinertrags Per-

bunbene Sföirtlifi^aft erfauft irerbcn. (Jinerteit» ift nun bie

(^rc^e beä ju bringenben £)^fery, unb anbererfeitö ift ber
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Sflufien, ben bte ^Bereicherung be» 23oben§ gewährt, »ort ber

^pfie be§ ©etreibepreifeg uitb bey *3)reiieö ber 23ie§^nTbufte

aBMngtg, uub folglich ift ber betrag Berber — be? Dpferä

unb be§ 5'Zu^enö — in ben r?er[d)rebenen @egenben beö

ifülirten ©taat» gar fe^r üerf^reben.

Qä [^ernt bemnad) ber angemeffene ^KeicBtBum be8

33cben§ auä) in einer gerciffen ©erbinbung unb 5^ejiel;ung

mit bem greife ber Iänbli(i)en ßrjeugniffe fielen ju muffen.

2)ie auä biefer '^(nfic^t fid; ergebenbe i?(ufgabe rft nun

biefe

:

8i§ ju ttjeld)ern ^Htnft mu§ bte 23eretd)erung beS

Kobens in ben tierfdjiebenen ©egeuben beä ifclirten

<BtaaU getrieben lüerben, rr>enn ber «yorberung ber

^onfequeng ©enüge geleiftet njerben fcff?

11) $Da bie Äonftruftton beg ifclirten Stviatä au§ ber

Sofung ber ^htfgabe: „Söie rrirb fid) bie SSirt^fdbaft be»

@utö Sleftow änbern, a^ertn baffelbe nad) ben üerfd)iebenen

©egenben beä (Staats »erlegt irirb" berücrgegangen ift; fo

liegt l)ierin fi^on bie SBebingung, ta^ alle ©üter biefeä

<5taatg hie @rc§e beg @ut§ SleHoir baben.

^Jia^ bem ^ier geträ^lten Staub|.ninft muffen wir eS

aber ^ur övao^e ftellen, ob ba§ @ut 2:et(oiu bie ©rö^e bat,

hd tüeld)er ber Öteinertrvtg beö SBobeng ber ^öc^fte ift, unb

wir werben babnrc^ §u ben brei -3lufgaben gefül;rt:

a. 2Öie fann unter gegebenen, ganj beftimmten 5Berl)cilt»

niffen ermittelt werben, weld)e @rc§e tie ©iiter baben muffen,

bamit ber Soben bie t)öd;fte O^ente gibt?

b. ^at bie größere ober geringere Entfernung »om

93iarft|.^la^ einen @influ§ auf bie swecfmä^igfte ©röfee ber

©iiter?

c. SSelc^en @influ§ ^at ba§ (Steigen beg ii3obenreic^=

t^umö auf bie jwedmä^igfte ©ro^e ber ©üter?
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12) Sn bem erften 2:l;etl ift na(!)geiütefen, tüte ttttt ber

grö^ertt Gntfernunj be§ Slrferß t^Diti ^ofe bie Soften beg

ßanbbaueg ttjac^feit uitb bk O^ente be§ SSobeng abntitttttt.

2)ürt mu^te, uttt hk Uitterfiid)ung ttic!^t ju Dertütrreti,

üorauggefe^t tüerbeti, ba§ ber 5(cfer t^om ^pcfe bi§ gut ©retige

gteidjett 9'te{rf)t^uiti etttl;alte unb etttettt uitb bettifelkit Sßtrt^s

frf)aftöft)[teiti uittertüorfett [et.

5e^t, WD Xüh bte gemachten SSorau§[e^ungeit etite naä)

ber atibern lüteber auf^ebett, lubettt iinr [ie felbft §um @egett=

[tattb ber Unterfuc^itng mad;en, bräitgeit \xä) bte ?^ragett aitf

:

a, Sft eö jlüecintä^tg, beit *^(ifer 1.10m ^ofe ati biß jitr

©ittägren^e in gletd)ett Oietc^tt)uni ^u tierfe^en, uitb lueitit

biefe %vaa,e üertteittt lütrb, tüeld)e 3(b[tufuitg ittu| baitn [tatt=

fiitben?

b. Sßte ntxt§ auf "großen ©üterit ha^ Sßtrtf)fcbaft§[^ftem

auf betu 3(c!er tu üerfd;tebenen ©ntferituugen lunu |)cfe ficb

äitbern, bamit ba» ©anje ben I;i:d)[teu 3^etuertrag geinä^rt?

13) 2)ie Slufgabe, uoitt 33übeit ben ^od^fleit Oietuertrag

ju getvtnnen, fc^lte^t für bte ©üter be§ tfülirteu ©taat§, bte

nur 5UIU eigenen 23erbraud) ^olg erzeugen, bte 5(ufgabe tn

fid;: „Sßte tft ha^ S^o^ mit ben gertngften ^^robufttonöfoften

3U errieten?" 2)teä fü^rt ju na^fte^enben 5'ragen:

a. Sßte ftnb bte ^robu!tion§!often beg 6>I§e§ für einen

gegebenen %a[\ 5U bered)nen?

b. 2Sie änbern [id; mit ber junel^menben (Entfernung

üon ber ©tabt hd gleid;em betrieb bie ^probuftiongfoften

beg ^ait= unb 23renn^Dl§eg ?

c. Söeld)e 5tenberung ntu§ im ^^orftbetrteb, namentlid^

in ber Umtriebgjeit unb in ber !rur(^for[tunggmetl;obe in

ben iierfd)iebenen ©egenben beg ifctirten Staatg mit ber

^Kenberung beg |)Dl3mert^g bDrgel;cn, iDenn bag s;)o^ mit

ben minbeften Soften erzeugt luerben [oll?
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14) 3fu» bei Strt, irie fcer ifelirte Stciat fcni'tvutrt ih,

jebt krücr, bay für tte lantiiHrtbi6aftltd;en ©ebäube in

allen ©egenten teö ^Staats eine un^ biefelbe 33aiiart an=

gencmmen ift. 3ft bte§ aber mit ber ^onfequeng üerträglid^?

£)ie jum ^Betrieb ber Sanbwirtbjc^aft nctbroenbigen

©ebäube t^erurfadien einen inerfad^en jäbrlicben Soften*

aumtanb, nämlidc

1) bie 3in[en lunt bem auf H^ Grricbtnng berfelben

L'enrcinbten ^o^ital,

2) bie jäbrlirf;en Untevba(tung,§= cber 9ievaratnr!üflen,

3) He ^(bnuBunj cC'er jäbrlic^e Sertböi^erminberung,

4) bie ^Ifjefuranjträmie gev3en geueregefabr.

2)ie sub 2 unb 3 aufoiefü^rten heften L^rminbern \i6)

immer me^r, je fcliber bk &ebixube aufgeführt werben
;

gleid'»

jeitig [teigen bann aber bie .»heften ?1r. 1 unb 5]r. 4.

G§ muB alfc einen ©rab ber 3clii:ität ber 3?auart geben,

bei nte(cf)em bie Summe biefer .heften ein 5]tinimum ift.

rie Äcnfequen§ in ber 2?en)irt!^fc^aftung eine§ ®utö

fcrbert ba§ ?3iaj:imum ber Sanbrente. 2^ie|eö 9}taj:imum

fann aber nur erlangt werben, wenn bie 33aufcften, bei

ucUftänbiger (>-rreicbung bee ^wedv ber ©ebäube, ben mcvg»

lidM"t geringften Jbeil rem ©ut^ertrage ^inwegnebmen. 2)ie

Grfcrfcbung ber 33auart, bei weldier bie auf ben jä^rlic^en

Grtrag ju re^aitirenben 3?aufcften bae ?3^inimnm betragen,

bilbet alfc einen 2beil ber 5U tcienben :}lufgabe.

Die» fü^rt nun ^u ben ?5ragen:

a. 9(uf welcbe SBeife finb bie auf ein einselne^ Jal^r

fadenben Saufoften gu ermitteln, unb wie ftnb biefe auf bie

einjetnen Äuiturjweige ^u repartiren?

b. Xa bie ^^^rcbufticn^fcften beö iBauEicI^es mit ber

june^menben (Entfernung ton ber 3tabt fc^on be^Iialb, weil

bie Sanbrente — ein 35eftanbt^eil be» ^ol^^^reifes — fc fei^r

I^ünen II. 3
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abnimmt, immer geringer trerben, imb fcmit anä) ba§ ^rei§=

t»erl^ä(tnt§ jwifi^en ben üerjc^iebenen Baumaterialien, al§

(Si^en()D(5, ^iefern^otj, 93huerfteinen, 5^a(i)5iegeln, 2^act)ftrc^

u. f. tt)., fid) mit ber (Entfernung ftetg änbert: fo fann aud)

nid)t eine unb biefelbe S3auart für ben ganzen ifolirten (Staat

bte üortbeit^aftefte fein. (Sv fragt fid) nun, wie mit ber

gunei^menben (Entfernung von ber Stabt bie Bauarten —
3. B. mit SSänben üon 93uiuerfteinen, Se^m, ?5ad)werf,

Bebten u.
f.

\i\ — fi(^ änbern muffen, um bie auf jebe§

Sai^r im £)urd^f(^nitt falfenben Baufoften auf tav 93cinimum

l^erabjubringen ?

15) 3n bem erften 3;^eit ift jtoar fc^on yon ber SBirfung

ber 3(bgaben He Oiebe gewefen: aber bort tourben 3(rbeit§=

lo^n, 3in§fu§, Sorgfalt Der Befteltung unb 9ieid)t^um be§

Bobeng alö fonftante @ro§en betrad)tet. 23ei ber Erweiterung

unferer Unterfud^ung, wo a((e biefe ^Potenjen al» t^eränberltd*

betrad)tet werben, entfte{;t nun hie 3(ufgabe:

Sßie wirfen bie Stbgaben auf hie genannten ^otengen?

16) 3n allen bisherigen Unterfucbungen l^aben wir

ftetg nur ben 5}ur6fd)nittöertrag be§ Bobenä üor Wugen

get)abt, ober wag baffclbe ift, 5abre reu mittlerer '^mdp

haxUit angenommen.

S)te in ber SÖirflid^feit ftattfinbenbe Ungleichheit ber

Sa'^re§frud)tbarfeit bringt aber tu ben 3öirt^fd)aft5betrieb

üielfa(^e Störungen; unb fül;rt öftere^ 5Jiange( unb ^ot^

für hie Äonfumenten berbei. 5)ietf füfirt ju 2?etra*tungen

über bie (fragen:

a. SÖeI(^e Sfenberungen in bem regelmäßigen SSirt^=

fc^aftöbetrieb muffen in Sauren eon abnormer ^ruc^tbarfeit

»orgenommen werben; unb viußert fi(^ bie SÖirfung fcld^er

3at}re in allen (^egenben he§> ifolirten «Staat« auf gleid)e

Sßeife?
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b. iBet ret(^en, wie bei fcf)Ierf)ten (ärnten t)6ren bte ^ri:=

bufttonSfofteu auf, Oieöulator be8 ^orn^reifeg gu fein. 91ad}

irelcf)en ©efe^en rtd)tet ftcf) nun tn [o(d)en Sar;ren ber ^orn^retg ?

Qim befriebigenbe 33eantir)Drtunv3 ber legten «yracjc n^ürbe

einen 5{n^a(tö^unft für bie (Spefulationen ber ÄDrn'^änbler

geben.

17) Srt ber 2Birfticf)feit ift aKeg ©rfc^einenbe, nur

UebergangSftufe ju einem uncrreid^ten noä) fernen 3iel.

3m ifotirten ©tviat baben wir bagegen [tet§ ben enb-

li(f)ett Erfolg, atfo ba§ errei^te Siel, »er 5(ugen gef)abt.

93Kt bcm erreidjten 3iet tritt 9^u^e unb bamit ber bel;arrenbe

Suftanb ein— unb I;ier erblicfen rvh ®efe^mä§ig!eit, toät^renb

in ber llebergang§|)eriDbe 93u'ind)e§ un§ al§ ein unentn)irr=

bareg fö^acS erfd;etnt. 2)er be'^arrenbe Suftcinb fann aber

auü folgenben ©rünben in ber SSirfüd^feit ntd)t ftattfinben.

1) (Sd)ün ber einzelne 5()?enfd) UdU in ben berfd)iebenen

®tab ien feineo Sebeng nid)t berfelbe, ned; lucniger aber bleiben

tie imi) einanber fotgenbcn (Generationen fic^ gleid), 5)a§

9}1enfd)eugeid)(ed^t [elbft ift ncd) im ^Ringen nad; einem fernen,

nid)t !(ar erfannten, faum erft geabntcn 3iel begriffen.

2) S[ßa§ auä) t»cn ber lebenben ©eneration fd;en al§

3wed unb 3iel erfannt ift, erforbert toä) jn feiner 2>erii)ir!=

lid^ung eine 3eitbauer, hie hie Sebengjeit beg ?Dtenfd;en oft

lüeit überfteigt. —
3) 5n hie 9iatur finb (Sigenfc^aften unb Gräfte gelegt,

beren G^ntbecfung unb richtige ^enu|3ung eine ber l;öd)ften

5(ufgaben beg menfd)U^en ©eifteg ju fein fd;eint, inbem

baburd) hie menfd)(id)c 5(rbeit (cbnenber unb frud)tbringenber

gemad)t, unb fcmit bag Sßobl ber 93Zenfc^l^eit im I;ü!^en

©rabe geforbert wirb. SIber hie dlatm entfjüfft bem 5D^enf^en

i'^re ©e'^ieimniffe nur a[Imät)Ii(^, unb ha jcbe vgro^e (Jntbecfung

eine 5(enberung ober gar Umwanblung in bem '^ehen ber
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bürgerlichen ©efettfc^aft ^erüorBrtngt, fo tft auä) ba§ (Streben

unb ba^ 3iel berfelBen in geH)erHt(i)er 33e5ie^ung felbft bem

Sßanbe( untern^orfen. 5(ber trc^ biefer Sßanbelbarfeil liegt

in bem (Sin^elnen, wag wir ber S3etrad)tung unterbieten, ber

Meim §u einer beftimmten — nid}t sufciffigen, nid)t will!ül)r=

li^en (Entiüicfelung, unb wie wir wiffen, we[d;er ^aum auä

ber in bie @rbe gelegten &iä)ä einft [;crforgefeen wirb, [o

fonnen wir au&) ^ier bie aug ber (gntwicfelung beS Äeims

ent[|)rüf[enbe gruc^t — ben enblid;en ©rfolg — unter ber

23orau§[e^ung, ha^ feine ftörenben @inwirfungen ftattfinben,

im 23orau§ erfennen unb im ©eifte aufbauen. |)ierin aber liegt

bk 33ered;tigung Ui unfern Unter[ud)ungen, tm be^rrenben

3n[tanb in'^ 5hige ju faffen unb jum ©runbe ju legen.

2)ie burc^ 'i:)ie\^ 5J?etl^Dbe erlangte ^rfenntni^ fann aber

wefentlid; baju beitragen, über hie uerwirrenben @rfc^ei=

nungen wä^renb ber (Sntwidclung unb be§ Uebergangs Sid)t

gu verbreiten.

SBenben wir bieä auf hen ifolirten ©taat an, fo finben

wir ung aufgeforbert, bie Sßirfungen, \veld)e bie ©rfinbung

neuer 5}laf(^inen, neuer ^ommunifaticuömittet u. ). w. hd

i^rem erften !?tuftreten auf ben Sßo^lftanb ber bürgerlid;en

®efellfd;aft aueüben, mit ben öolgen, bie fid) f^^äter baraug

entwicfeln, §u üergleid)en — fomit alfo ba^ ge'^eimni^üDlle

Sterben — gum ©egenftanb ber 33etrad)tung 5U mad)en.

Ueberblicfen wir nun bie 33ielfeitig!ett unb ^D^annig-

faltigfeit ber aufgeftefften g^ragen, unb erwägen wir, ba^

mit ber öoi^berung ber ^onfequen^ an bie auä ber ^irf=

lid)!eit in ben ifolirten ©taat übertragenen 23ert)ältni[fc,

neben ben angefül;rten ^J)unften noc^ fa[t äffe übrigen 3Ser=

^ältniffe ber bürger(id)en ©efelffdjaft jur Unterfud)ung ge=

gegen werben muffen, ba^ bamit ftatt beS 23efte^enben ba^

SSernuuftmä^ige erforfd)t, unb fomit ba^ 3iel feibft aufgefttilt
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irerben foll: |d er^iM ft(| »ort teifcft, ta^ bte Söfung ber

^htfvjabe nkBt ba§ 2l?erf beg Stn^edien, iiicfct einmal ha^

SBerf einer ©eneraticn fein fann. (5» ift üie(me§r bie SlrBett

ber ©etcBi^te felbft, bie ha^, tt»a§ öon ber gefammten

5Jienfd)^eit in mehreren ©efd^Iecfetern ticII6ra(i)t wirb, fcimmelt

— unb fc fann eä erft einem f|?äteren ö'-'rfrf)er, ber bie

9}?aterialien üorfinbet, gelingen, ®runb unb Svoed ber ftatt=

gefunbenen ^enjegung in ii'ä) jum SBettu^tfein ju bringen

unb an» ben 5?ru(6ftücfen ein it)ftematifrf)e9 ©anje ju bi(ben.

2^iefe (SrfenntniB fcnnte mc^I ben (Jinjefnen entmut^igen,

^^anb an'g SSerf ju (egen.

^ier aber jetgt fic^ bie unenblii^e 2Bi(^tigfeit beö eben

gegebenen 3?e»ei]e§, ba§ ia^, burd) bie SJtetficbe, nur eine

^Vteng a(§ wirfenb, bie anberen aU ru'benb ober fcnftant gu

betrachten, erlangte JRefuItat nicf)t ein untoa^reö, fcnbern nur

ein unßütrftänbige», unb barum (e|tere§ nur fo lange ift,

hi^ alle anberen mitmirfenben ^^otengen einer ä^nlid)en Unters

fucfcung untern^crfen finb — ba§ alfc jebe Sc'rfc^ung über

einen nccf) fc fleinen ^unft ber 5(ufgabe ein ^auftücf jur

2Iuffü§rung bes großen ©ebäubes werben fann.

S3et ben Sefern, bie in biefe 5(nficf)t eingeben, unb bie

gange @rc§e ber 5(ufgabe erfaßt baben, glaube ti^ faum ber

(5nt|d)u(btgung ju bebürfen, wenn l^ier übex^aixpt nur ^rnc^=

ftücfe geliefert werben, wenn bie Slusfübrung ber einzelnen

Äa|3itel !^ccbft ungleirf) wirb, inbem ber 3Serfa[fer hei fclrf)en

fünften, bie tängere Seit ©egenftanb ber 33etra(|tung für

ifjn gewefen finb, üerweilt unb in'S detail gef)t, anbere fünfte

bagegen b(ü§ anbeutet, unb wenn enblicb in einigen Kapiteln

ftatt be§ 3Serfud>§ jur Sofung ber 5(ufgabe nur neue fragen

unb Probleme aufgefteUt werben, inbem ber Sßerfaffer fid)

fd)i:n befriebigt füfift, wenn er Sfnbere babnxä} §ur ?^0rfd)ung

anregen fann.



ffirflßr fl6fcfjuift.

Der ifolirte Biaat mit einer kulturföljigen

MDilbni^ umgeben in i3e}ng auf 2lrbeilBloljn

m\h iiuöfn^.

§ 1-

KnkUr|)ctt tt^ ^fflnp uom natürlidjcn <$lrbeHelol)n.

(@e[cf)tiet)en im Sa^r 1842).

31(t[e nattcnalcfonomtfc^en Stubien füfirten miä) immer

auf bte %xaa^e jitrüc! : Sft ber geringe Sc^, ben bte getoßl^n'

lxä)m ^anbarbeüer faft überall erl^alten, ein naturgemäßer,

ober tft biefer burc^ Ufur^ation, ber ft(| bte Slrbetter ni^i

lüieber entgleisen fßnnen, entftanben?

3)a ber ntebrige ^Irbettslol^n feinen Urfprung barin '^at,

baß bie ^a|)ttaliften unb ©runbbefi^er üon bem ©rgeugniß,

tüa§ hk SIrbeiter l^erücrbringen, fic^ einen fo großen ^^eil

zueignen: fo fül^rt jene ?^rage fogleid) §u ber anbern ?yrage:

2ßeld)eg ift ha^ @efef(, njona^ bie 2}ertt)etlung be§

^IrbeitäergeugniffeC' giüifc^en 3Irbeiter, Äa|3italtften unb

©runbbefi^er naturgemäß gefd)e^en foll?
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2)ie ©rfcrWung btefe§ ®efe^e§ Hetet nicht b(o§ ein

nattonalcfcnemti'dBe^' Jntereffe bar, fcnbern Kit aiid^ eine

fe^r ernftc, mcralifc^e iBejie^unj.

50can fann ton bem rebltdjften Sötflen, feine ^flic^t

ju erfüffen, befeelt [ein, unb bccf) 3fnbern 3rc§e§ Unrecht

tfnm — irenn man nicf)t n)ei§ unb niift erfennt, n?a§

^})fHcf)t ift.

3n bem begriff von bem, tt?a5 ^pflicf^t gegen bie Slrbeiter

ift, wa§ bem 9(rBeiter af» Scl^n ^ufommt, welche ?5crberungen

bes Strbeiterg man afe ungereimt gurücfireifen barf — in

atfen biefen !^errfd)t tie freiefte SSiflfii^r, unb jeber fann fi^

iie§i kvintircrten, »ie e§ i^m bequem ift; benn felbft bie

2Biffenfd)an gibt f)ierii6er feine anbere 3(ufflärung a(» biefe:

„Zk ^übe be§ SfrbeitöIol^nS tt)irb burd^ bte Äunfurrenj ber

C(r6eiter, burc^ ba^ 3Ser^äItni§ jwif^cn 23ege^r nac^ 3(rBeit

unb 3(ngebct berfelben, beftimmt," in wetc^er burcb eine

SegrifföDeraecbietung ba^ ö^aftifrf)e für eine Grfl'ärung —
ba§, ttiaa gef^ie^t, für ben ©runb ber (5rfcf)einung genommen

n.nrb. Sa, e§ bat bk S(nficf)t, a(y fame bem Slrbeiter nic^tg

5U, a(§ tt>a§ er gu feinem Sebensunterbaft nctbwenbig bebarf,

a[§ fei bie ^Summe ber gur (3rf*altung be« 2-eben§ unb ber

3(rbeitöfäbigfeit nctbwenbigen Subfii'ten^mittet aucf) ber natür=

iiä)e 9(rbeity(c!^n, fic^ ber ©emütl^er berma^en bemäd)tigt,

ba^ ba^ ©etoiffen ru^ig fc|fäft, fc lange ber 5(rbeiter nirf)t

wirfliebe 5Rct^ leibet.

Scbalb benn biei'e 5u^t^ n(i)tiiä) ftattfinbet, tritt aud)

ba§ id)ünc religicfe @efüb(, bk ^riftlicfje ^^fli(f)t, btn

S-eibenben gu unterftüßen, l^elfenb unb rettenb auf; aber —
bk Quelle ber -9lotb wirb baburc^ mcf)t üerftcpft.

'am »erberblicbften aber wirft bie Unftarlieit ber ^(nftc^t

über ben natür(irf)en 2(rbeit5lc^n hd ber 5(uflegung ücn

Slbgaben.
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2)te ©tänbeöerfammlungen ber fonftitwttonetten Staaten

ftreben mit affer Äraft ba'^in, fi(^ gegen ^-ürfteniüillfül^r ju

fiebern unb ju reriüa'^ren. 9tber bie ^Jlttglteber ber ftän=

btfcf)en S3erfamm(itngen geboren fcimmtltd) ben gebilbeten unb

n)oI)II)a6enben .f? (äffen ber @efefffd)aft an, wäkenb hk ^a^h

retc^fte klaffe, bie ber gemeinen 3(rbeiter, überaff ni(^t üer=

treten ift — unb fo fann eS geirf)e'^^en, ba§ biefelbe 3Ser=

fammfung, bie fc fräftig gegen ^Jürftenwillfü^r auftritt,

gegen ba§ ^oit felbft SSifffü^r ausübt, unb buri^ ^Sewiffigung

ßon Stbgaben, burrf) @efet;egPorfct)(äge u. f. vo. jum Unter=

brürfer ber 3(rbeiter toirb. @g bebarf {»iegu nid)t be§ bofen

3Biffen§, nicf)t einmal ber Sriebfeber be§ (Sigennu^eg, e§

bebarf nur ber 3(nfid)t, ba§ bem 5lrbeiter ni(f)t8 weiter ju=

fümmt, alg »aä gu .feinem notl^teenbigen Unter!^a(t erforber*

Ii(| ift — um ein foIcf)e§ JRefultat '^erbeijufül^ren.

Sßenn aber einft ha^ ertt)acf)enbe 33oIf bie ?^rage aufftefft

unb praftifcfc ju Bfen »erfuc^t: „2SeI(f)e§ ift ber naturgemäße

9lnt^ei( be§ 2{rbeiter§ an feinem ©rjeugniß?" fo fann ein

.^am^jf entfte^en, ber 23er!^eerung unb 23arbarei über @uro^a

bringt.

@in grcßeg Uebel ift e§, ha^ biefe ^rage felbft in ber

2Biffenf(i)aft nod) ntd)t geloft ift, baß feine Partei weiß, tt)a§

3fied)t ift, unb ba§ ber aug ben untautern 5[)lütiüen be§

eigenen Sntereffeä l^er»orge!E)enbe ^ampf in ber (grfenntniß

ber ^flid)t unb 2Baf)r!^eit fein ®egengewid)t finbet.

5)enn wenn üon einigen naticnafüfünom{fcf)en Sc^rift=

fteOern — mit benen bie grüße Tle^x^ai)i ber @ett)erb§=

unterneipmer au§ Snftinft übereinftimmt — ha^ §um nDt^=

wenbigen Sebengunter^alt erforberlid^e Ciuantum ©ubfiftenj^

mittel für ben natürli(!^en StrbeitSlo'^n erflärt wirb, wenn

ecn anbern (S^riftfteffern He 23eftimmung be§ Slrbeitglol^ng

ber regele unb gefe^lofen Jl'ünfurrens an^eim geftefft wirb:
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fo tft baburc^ nur ba§, toa^ m ber 2Ö{r!(icf)feit gefc^tep,

auögef^rocfien.

SSenn bagegen bte 5(rteiter behaupten, ba§ ba§, wag in

ber 2Btrfltd)fett gef(i)ie6t, ein llnred)t fei: fü f)at jene» üer-

meintlid)e @e[e^ feinen gangen ^alt üerloren, unb [tatt ber

23erufung auf hie ©rfa^rung mu§ ein auf ^ßemunftgrünben

Beru^enbeg ©efet; nad)gen?iefen werben.

®(f)on je^t geigen ficf) in ?^ranfreid) — biefem .^eerb

ber fid) ü6er (äuropa üerBreitenben (Srf(f)ütterungen — in

ben 5(n[id)ten unb Se^ren ber .^'ommuniften bte erften Spuren

be§ kginnenben, für \e^t nD(^ unblutigen ^am^fä,

2)tefer ©egenftanb bietet aber noä) eine anbere tief

ernfte (Seite bar.

2Bir finben in ber SBeItgefd)id)te, ha'^ irgenb eine gro^e

Sbee ha^ ?[Renfc^engefd;lec^t Sa^r^unberte !)inburd) bef(!)äftigte

unb burc[)brang, ja ba'$ bie Sße(tgefc£)i(f)te fefbft in foldjen

^erioben nur hie (Sntwicfelung unb an'mäbnd)e 23ern3irfli(i)ung

ber 3bee barftefft.

Slber eine foI(|e ^fteatifation ber Sbee ift [tetg mit un=

ge'^euren kämpfen, mit ber SSer^eerung ober bem Unter=

gange ganger 9fteirf)e üerbunben gewefen.

©0 l^aben bie StetigionSfriege faft ein Sa'^rtaufenb l^in=

burd^ bie (Srbe erf(^üttert unb unfäglid)eg (älenb über

5JJiffiDnen DJJenfi^en gebrarf)t.

Se^t wirb feit bem 33eginn ber frangofifc^en ^ebolution

bie SSelt burd^ bie Sbee ber fcnftitutionetlen ^rei^eit bewegt.

<Bä)on haSi erfte 9(uftaurf)en biefer Sbee ^at einen 23jä^rigen

Äam^f, ber fid) fucceffiüe über gang ©uro^a verbreitete, gur

?5oIge gel^abt.

3war ift gegenwärtig eine momentane 9Rut)e eingetreten,

aber bieg ift öieffeic^t nur hie 9?u^e üor bem ®turm, benn

bie ©ä^rung ^at norf) nic^t aufgebort, hie Sbee ift öon il^rer
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Siealtfatton noc^ toett entfernt — unb e§ tft ntcf)t aBjnfe!^en,

wefd^e Stürme ber 3ufunft norf; t'eiiorfteben.

'Mex jett|eit§ biefer kämpfe (aufc^t fd)Dn ein anberer,

ber in bem ^Ringen naä) fonftitutiüneller 5i-'ei^eit 1rf)Dn al§

Äetm enthalten tft, nnb ber leicht üerberbli^er unb Per=

l^eerenber werben fann, al§ irgenb einer ber frühem.

(Sg tft ein Betrübenbee Grge6ni§ ber ©efc^t^te, ba§ in

ber a^egel ber 3rrtt)um nid)t burc^ bie Söa^r^eit, bu Un=

gered)tigfeit nirf)t burc^ hie SSernunft unb bog 9^ed)t, fcnbern

burd) eine anbere Ungere{!)tigfeit befäm|3ff toirb, unb ba§

erft nacf) unjäf^Iigen Sd^iringungen naä) Beiben ©eiten bin

haä Sßa^re unb O^ec^te §ur 3}erniirf[ict)ung gelangt.

3tbam ©mit^ favgt: Söenn man einen frummen «Stob

gerabe machen toitt, bringt man t^n nia)t in bie grabe ^iä)-

tung, fonbern biegt i^n naö) ber anbern (Seite hinüber.

@D au(| begnügen ftd) bie Äcmmuniften nid)t bamit,

für bie Strbeiter einen naturgemäßen Sc^n ju verlangen,

fonbern gelten fogleid) §u i^imärifc^en -Hoffnungen, ju üer=

nunftmibrigen ^^orberungen über.

2(ber bie Uebertreibung ift anjiel^enb unb reißt bie

SJ^enge jur 33egeifterung l^in, lüä^renb ta^ ©emäßigte aber

2Ba§re bie 93lenge fa(t läßt.

(gä tft beg^alb felpr ju fürcf)ten, ba§ hie Stnftc^ten ber

.^cmmuniften fic^ verbreiten unb in bem ©emütl^ be§ 3Sclf§

SBurgel fc^lagen, gumal wenn biefe 3Infic^ten ocn gewanbten

unb berebten, aber ungrünblic^en ®cE)riftftettern tjerfünbtgt

unb üerDffentIicf)t werben.

©outen in fernerer Snfunft hie Äemmuniften ung(ücf=

lic|erweife in ?^ran!reicb femal§ gur ^errfc^aft gelangen, unb

if)re ^eere, glei^jeitig bewaffnet mit bem @d)wert unb mit

^roflamationen, bie unfern ©elbaten Sbeilung beö (Sigen=

t^um§ unb @(ei(|^eit be« SBermogen» ceri^eißen, unfere
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©renge überf^reilen — weiä)ev SBiberftanb ift bann gu

erwarten, unb iüd ift bann bte ©renjc ber Umtoäljungen

unb Serl^eerungen ?

(5tct)erl{d) aber liegt e§ nt^t tn bem ^(an be§ SBeft*

geifte^ ober ber S^crfel^ung, h<x^ jeber ^Drtfd)rilt in ber

3(u§bi(bung be§ 5!)^en[cf)engefrf)Iecf)tg erft naä) wngä^Iigen

Sftüdfc^ritten gur 5lbat tt?erben unb burd) Strome tum ^(ut

unb ben Sammer mehrerer ©enerationen erfauft loerben [oU.

3n ber @rfenntni§ ber SBa^r^eit unb be§ Oleci)ten, in ber

33e3ät)mung beö @gDt§muö, ßermcge n^eldjer ber ^eüorjugte

freiunllig f;erauggibt, wa§ er unrechtmäßig befiM, liegt tai

5DiitteI, t^a§ 9}len|(^enge[cf)Ie(f)t [einer Siuäbilbung unb ^ö!^ern

^eftimmung frieblic^ unb Reiter entgegenjufü^ren.

Sßo aber Srrt^um unb ©goiämug bie ^errfc^aft fül^ren,

ba tritt, lüie bie SBettgefd)id)te geigt, bie 5Remefi§ fur(f)tbar

räc^enb auf. 2)ie l^o^e unb ^ef)re 3lufgabe ber Söiffenf^aft

aber ift e§, ntd)t burc^ bie (Srfabrung, burd^ ben 33erlauf

ber ©ef(i)i(i)te, fonbern buri^ bie 5Sernunft felbft bie 33abr»

f)eit unb ba^ 3iet, njonad; mir ftreben fotten, gu erfcrfd)en

unb §ur ®rfenntni§ gu bringen.

§2.

Mtbtx bas ^foos titx Arbeiter.

Sin Sltaum etnflen Sn^altö. 5?iebergefcf)rieben im 3a^r 1826.

(58 ift ein großes Uebel, baß in allen (Staaten, felBft in

benen mit re^räfentatiüen Sßerfaffungen, bie ja'^Ireic^fte klaffe

ber Staatsbürger, nämli(| bie ber gemeinen cf)anbarbeiter,

gar nid)t vertreten ift.

Unüer^ältnißmäßig ^oc^ ift bie SBelo^nung |ebe§ Snbuftrie-

Unterne^erö (3. ^. be§ gabrifanten, beS ^äc^terS unb
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be§ .^anbarbetter§.

2ßarum \mth bte§ ?}|t§iier'^ältnt§ aber nid)t au§v3egltcf)en

burd) ben Uebertrttt ber gefd)icfteften ^panbarbeiter ju ber

Ätaffe ber Unterne'^mer, ba bed) f)ter eine freie ^onfurreng

ftattftnbet ?

SBeil e§ ben 5(rbeitern an ben @(})ulfenntm[fen fe'^lft,

ol^ne n)etcf)e man hei ader fonfttgen Süc^ttgfett ntc^t Unter=

ne^mer, ntc^t 5lbmtnt[tratDr fein fann.

SBarum aber mangelt eö ben 5(rbeitern an btefen 'Sä)uU

fenntniffen?

SBeit i^r Sobn fo geringe ift, ba§ fte für tf)re .^inber

ntc^t ben 3lufn)anb machen fönnen, ben bie ©riernung btefer

Äenntniffe erforbert.

Sßarum aber ift ber ^o^n fo geringe?

2ßei( gerabe in biefer klaffe burd) frxi^e (S'^en hie 3Ser=

mel^rung fo ftar! ift, ta^ ha^ 3(ngebct üon Slrbeitern faft

immer ftärfer ift, aU bie Dlac^frage nacfc benfetben — voc=

hnxä) ber Sol^n fo tief l^erabfinft, ba^ babnrd) gerabe nur

bie affernot'^irenbigften Seben§bebürfniffe beftritten nterben

fonnen. 3a e§ ift (eiber vod^v, ha^ eine noä) größere 2}er=

mel^rung blo^ burc^ ben ^inbtid auf ba^ (Sknh, n)a§ unter

einem %i)eii biefer .^taffe '^errfcE)t, ^urücfge^aüen njirb.

©0 ftnb atfo bie Slrbeiter an ber geringen ^elo'^nung,

bie fie für i^re 3lrbeiten erl^alten, felbft fc^utb.

3Bie ift aber biefem abjul^elfen?

^iä)t anberä alg burd; eine Sfenberung be§ SSoIfö^

©^arafterg.

?OZänner au8 ben mittfern unb ^o^ern ©tänben, toenn

fie glei(^ ein ^a)3ital fcn einigen 2;aufenb Sl^alern, ober ein

(ginfommen öon mebreren ^^unbert Z^aiexn befi^en, '^eirat'^en

in ber -JRegel bod) nic|t e'^er, alg U^ i|r ßinfornmen ^in=
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retd)t, eine ?yamt(te genügenb 311 ernäBren, unb ben Äinbern

eine pte (Srjie^ung ju ge6en. ©ewcbnlid) finbet bie» nid>t

yor bem 30. 3ci6r ftatt. 3ie irücben md frü^^er ^eirat^en

tonnen, wenn [ie fo (e6en unb i§re Äinber |d er§te^en moHten,

wie bie Sagelc^ner: a6er [ie c|}fern ba§ ©(ücf, luaä bie

(ä^e gelräl;ren fcinn (nicf)t immer gewährt), für eine B^t

lang auf, weil in i^ren 5>(ugen ein, ärmlid)eg Seten unb

eine |'d;led;te (5rsief)ung i[;rer ^inber [0 gro^e Ue6el finb,

ta^ fie burc^ ba^ ©lücf ber (ä^e ni(|t fompenfirt werben.

Ser 'Jirbeiter bagegen Beirat^et, wenn er nur eine

SSc^nung Befommen fann, ii^baih er ha^ 20. Sa^r über=

[^ritten l)at, uub nickte- al» bie Äraft feiner 3(rme mitbringt,

um eine Jamitie gu unterhatten, ^iir ihn hat atfc bie

G'I;e me^r Oieig, atä aftes ßtenb, xoa§> feiner im .sMuter^^

grunbe wartet, ata bie ^(uäfic^t, feine jlinber o^ne genügenben

Unterricf)t aufwad)fen ju laffen, ^^Jlbfc^rectenbe» für ihn l)aben

fonnte. 3^m genügt eg, feine Äinber hio^ VW^^A ^^1=

jujie^en — hk geiftige 3(uöbilbung berfelBen ift für if)n

fein 23ebürfni§.

^eld)e -folgen würbe e§ aber "^aBen, Wenn ber 33olf§=

(5[;arafter fid} babiu änberte, ba^ hie ^^trbeiter, wie bie

mittlem «Stcinbe, ein i?cr 9)?angel Bewahrte» ^ebeu, eine

geiftige 9(u6bi(bung i^rer ,^inber jum 33ebürfni^ rechneten,

uub fid) ber Q\)e fo tange enthielten, hiQ [ie für bie ^efrie=

bigung biefer 23ebürfni[fe ge[id)ert waren?

ä^erminberteö ^^Ingebct ton 3(rbeitern unb erboster

3(rbeit5tof)n würbe bie er[te unmittelbare §o(ge baüon fein.

Söie [ctt aber ber 2agelDf)ner ba!^in gelangen, eine

geiftige 3(uäbilbung [einer Äinber ju ben 9ictbwenbigfeiten

be§ ^elmw 5U red)nen, wenn er felbft ni(^t ben Srieb

jur geiftigen Gntwidetung in fid) fü^lt? 5)enn fc lange

i^m biefer Slrieb fel;lt, wirb er ben erf^arten Z^alex jur
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33efriebtgitng ftnn(tcf)er ©enüffe, unb m(!)t gum Beffern

Unterricht fetner Ätnber ßerwenben.

S5oHen wir, ba^ bie 5lrbetter, wm i^reu Ätnbern eine

beffere ©rgiel^ung gu geben, fünftig ba^ Ü)pfer bringen fotten,

ftd^ ber @^e länger ^u enthalten: fo mu§ in ber je^tgen

Jüngern ©eneration ba§ 5Bebürfni§ nac^ geiftiger d'ntiüirfe(ung

geinecft irerben. 2)ieg fann aber nur burc| befferen ©rf)iil=

unterrid)t erreic()t irerben — unb ha hk je^tgen ?(rbeiter

lüeber ha^ 58ermögen, noc^ ben SBiffeu "^aben, bie Soften be8

beffern llnterrt(i)t§ ^u be§af;Ien: [d muffen bie Unterrid)t§=

Wnftalten auf Soften be§ ©taat^ errichtet unb unterhalten

tt)erben.

3ft bie§ LiDlIbra(^t, ift ber So^n er^ö'^t unb ^aben hie

^Irbeiter hk (Sd;ulbi(bung erlangt, bie ber ®eiüerb§unter=

nel^mer beft^en mu^: fo ift bie ©d^ranfe gefaden, bie biöl^er

jiüifc^en beiben (Stäuben ftattfanb. -Dag 93lono^ol ber

festem ^ört auf, unb iubem bie ®6^ne ber $(rbeiter, bk

an miubere Söebürfniffe gen)ö!^nt [inb, luit {[;nen in .^ün=

furrenj treteu, luirb ber ©eiüerbS^rofit üerminbert. 2)er

tttinber fähige ^I^eil ber ©eu)erb§uuterne!^mer, mit @infd;[u^

ber 3(bminiftratoren, (5ommi§ u.
f.

w. lüirb baburd; ge=

^tüungen, jur klaffe ber ^panbarbeiter überjugel^en ; ber

fäl;igere Sl;eif berfelben iinrb eine 2?efd)äftiv3ung nerlaffen,

bk fc iüenig 33eIoBnung me^r barbietet, ]iä) ben «Stubien

lüibmen, unb ftd) um ®taat§ämter bemüben — unb fc iinrb

auc^ in biefem %aä)e eine grü§e .^'cnfurrenj eintreten, \velä)e§

etue 3Serminberung ber Befolbungen ber ©taat§biener unb

eine ©rf^arung an ben Soften ber ©taat§üeriüaltung gur

?^0lge ^at.

Srt einem foldjen Suftanb ber ®efellfd;aft werben nur

\yentge, fet)r reid)e Seute o^ue 5(rbeit (eben fcnnen; bie-panb^

arbeit wirb felpr I)od^ bega^lt werben, unb gwifc^en ber



47

JBelc^nuncj be» .öanbarbeiters, be§ Subiiftneunternet^mer» unb

beö Staatöbienerg iinrb ein a>eit geringerer Unterfdneb aU

jegt ftattfinben.

SÖä^renb je|t ein Sl^eil ber 9J?en]c^en unter ber (Sd^were

ber fcrpetltc|en 3tnftrengung faft erliegt unb feineä Seben§

faum frcl^ werben fann, ber anbere S^Beil aber fic^ ber

3(rt'ett fd}ämt, ben @ebrau(^ feiner Äcrperfräfte verlernt unb

bafür burd) ^^^angel an ©efunbBeit unb t^'i'P^l'inn bü^t —
ircrben bann inetteidn He mel^rften (Stänbe t^re B^ii 5»{f(i)en

geiüiger 33e|(^äniv3ung unb mäBigcr fcri^erlic^er Slrbeit

theiten, unb ber ?)ienf(^ fc luieber ju bem naturgemäBen

,3uftanb unb 3U [einer iBenimnmng — ber Hebung unb *^(u?=

bi(bung aller feiner Äräfte unb Einlagen — ^urücfgefübrt

»erben.

35enn aud) in einem i"cld)en Suftanb ber ©efefffc^aft

nid)t aüe 2eibenfd)aften ber 5)ien|d)en jum Schweigen gebracht

werben, tc muffen tcä) ik 33erle^ungen be§ (i'igentbum?,

unb bie 33erbred)en, tie au§ ber dlotb unb ber bittern

3lrmut^ entfpringen, feltener werben, ja faft ganj auft^cren.

Grwägt man nun, ba^ mit ber großem ^Verbreitung ber

geiftigen 5luöbilbung aud) tk ^a^ berer iräd^Ü, weli^e

befäf)igt finb, (Sntbedungen unb Grfinbungen im ?3caf(^inen=

wefen unb 2-anbbau ju macben, ta% jebe fi?((^e Grfinbung

tk Üixbeit bey 9]ienfcben wirffamer mac^t unb burc^ ein

größere» i^robuft (obnt, baf; alic mit ber fteigenben geizigen

^uttur ber 53tenfd) me^r unb me^r ber müE^erclfen fcrpet=

(id)en '^tnftrengung überhoben wirb: fo mbd)te man fc6Iie§en

ta^ ba» menfd>Iic^e @efc^[ed)t na<i) Sa^rtautenben ju einem

^arabiefiid^en 3uftanb gefangen fcnne, roo ber ?!)lenfd) fein

geben nid^t im ?3Iüffiggang, lonbern in einer mäßigen, öetft

unb Äbrper übenben, @e|unbt)eit unb ö^'i^^^f^iw [tärfenben,

2^ätigfeit binbräd)te.
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So wäre aljo \>a5 ^avahieö ha^ Siel, lüaä ha^ menf(^=

Itc^e @e|c^led)t erft uacb laiu^em S^in^en uub Streben

erreid^en fann, lüä^renb bie S^rabition \ä)Dn tk erften 93tenfrf)en

in ein ^arabieg t)erfe|t.

2)a§ 3Sürfte!^enbe irurbe aufgefaßt unb nteberge[d)rteBen

im ^perbft 1826, aU iä) beim Stubium ber national^

Dfcnomif^en SBerfe üon ©at) unb 9^tcarbc mic^ burd) ba8,

luaS bariu öom 3{rbett§lc!^n gefa^jt tft, unbefriebigt fül^Ite.

3cl) nannte baffelbe „einen Siraum", tt)eil e§ ben bamd»

in ber 2Bi[fen](|a[t unb bem pratti|d)en 2eben t*cr^crrfd)enben

3(n[id)ten ]o fe^r entgegenftanb, ba§ eö weit mel;r einem

Suftgebilbe, als ber 2ßirflid)!eit anjugel^ören fd}ien. Unftreitig

ift eä auc^ ein ^^^antafiebilb, aber be[lenungead)tet ^at e»

auf meine Sebenyan|id}ten unb meine ^^nblungen ben ent=

|d)eiben[ten Gtnf[ui3 ausgeübt. 2)enn ea warb baburd) hk

mit ber 93cuttermi(d) eingefcgene 3In[td)t ber 5Be[iöenben, al§

fei ber 3lrbeiter üon ber Statur felbft gum Saftträger beftimmt,

alö Mme i!^m für feine Stnftrengung nur bie ©nftung feineg

2)afeing gu — für immer erfc^üttert.

2)a§ Seben einec^ großen S^eilö ber Sanbwirt^e, ©ewerb§=

unternebmer unb felbft ber 33rDb!^erren in ben ©täbten wirb

baburd) »erbittert, ha^ fie im fteten Mamp] mit t^ren Slrbeitern

unb S^ienftbüten jubringen — inbem fie bas Dringen unb

(Streben ber Settern nad) einem beffern Sorfe, als eine un=

gered}te OlnmaBung betrachten, bk fie auf jebe SBeife unb

au8 allen Gräften befäm|)fen muffen.

S^iemalö aber ift ber 50^enfd) entfd)iebener unb be^arr=

tid)er im Unrec^tbanbeln, aU wenn er burd) einen 3}er=

ftanbeeirrt^um ta^ Unrechte für hat^ Siechte anfielt, unb eg

bann für ^pflid^t l)ält, baffelbe mit aßen Gräften aufredet

ju i^alten unb burd^jufü^ren.
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^a§ ©eiDiffen ma^nt bann ntcBt al\ benu ntrf)t bev

Stile begebt has> Unre^t, [onbern ber DJiattvjet an ®tn[{d)t.

2)ie 9^emeft§ aber fümmert ftd^ um biefeu Unter-

fc^teb ittcf)t — unb ein Seben üdK 33ttter!ett, ^ampf

unb 'Setttbfeligfett ift bie ^^ru^t ber UniDtffen^eit unb be§

Srrtl^umg.

3rrtl)um unb Uniütffen^eit ftnb überaff üerberblid;, aber

iDo!^l hd feinem anbern ©egenftanb in fo f)o^em ©rabe, alö

bei biefem ; beun l^ier luirb baburd; bie &tu^e unb bao @lüc!

üon 93tillii?neu iWenfd^en jerftort.

5^ed} bränv3t \iä) mir l^ier eine anbere 33etracbtung auf.

%i^ iä) hk in bem Slraum barvgeftellte 3ln[id)t auffaßte,

[taub biefe ber DJfentlid)eu 93Zeinung fo [(^roff entgegen, baj^^

id) für(!^ten muj^te, burcb eine 33e!anntmad)ung biefeS 2;raum§

für einen ^3.^^antaften ober gar für einen ^eüDtutic>när ge=

\)alkn ju werben, c^ne hal^ id) glauben burfte, ha^ berfelbe

irgenb 3(ntlang finben unb Dtu^en [tiften würbe. 3d) tbeilte

bee^lb ben Slraum nur einzelnen J-teunben mit unb befd)lo^.

benfelben nur in 5ßerbinbuug mit ir)i[fenfd)aftlid)en Untere

fud;ungen jur £)effentlid)feit gu bringen.

©eitbem ift nod) fein üoKeg SSiertelja^rbunbert üerfloffen

— unb wie öeränbert f)at fid; in biefem furjen Zeitraum

bie Dffentli(^e 5Jteinung unb hie 9flationaIanf(^auung über

biefen ©egenftanb.

Sßie milbe, felbft matt erfd^etnt je^t ha^ in bem Sraum

33erlangte, nad)bem jur S't^vberung be§ SBo^fg ber cirmften

unb ^a^Irei^ften SSolfßfkffc bie ©ociatiften bie 3(uf^ebung

be§ (Srbred)t§, hie ^ommuniften hie Sl^eilung hei^ ©igen-

tl)umg, bie ©gatitaireö gar hie Serftörung ber 'Btähk unb

bie förmorbung ber &teid)en »erlangt ^aben!

saunen H. 4
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Äanii akr im ^hiWifum in ber 5(uffa[fuug etne§

©egenftaubeö ein [olc^er Um|d)mung in fo furger Seit

erfolo[en — irer üerniaot miü benn ju [acjen, weldje '^(n[ic!)ten

nad^ bem abernutlivicu Verlauf eine§ Sßiertetja^r^unberts

borl^errf(|enb fein, wie weit [ie in ben unterften Q^olfsflaffen

üerbreitet fein werben unb weld)e folgen barau§ entf|)ringen

mögen.

SSie lücl^lt^nenb aber au^ bie in bem 3:raum entl^attene

'^(uffaffung ton ber Sufunft be^ 93ienfc^engef(i)Ied)t§ bem

@efül;I fein mag, inbem fic nnö mit bem 3ct)icffal oerföl^nt

unb in ber fortreUenben öefd}id>te unä eine ber ?3^enfd)^eit

wo^IiDoitenbe S[Jorfet)ung erblichen läfjt — immer ift biefer

^raum nur eine Utopie, fo lange hk 93u\]lid;!eit ber 23er=

n)irflid)ung be§felbeu md)t nac^geioiefen ift.

3ur 2Senoirf(ic^ung aber gelangt nur, loa» auä ber

Crganifation ber 93ienfd)^eit jid) mit 9iotl)iüenbig!eit ent=

lüidelt.

äöaö belfen nun hie frommen SSünfi^e oon ^ö^erem Soi^n

unb größerer l'luöbilbung ber 'Jlrbeiter, luenn nic^t na^=

gewiefen mirb, ha'^ 33eibeg mit ben in i)ie mm\d)lid)e dlatm

gelegten (i'igenf(^aften unb Gräften oerträglid; ift?

Se^en luir nid;t, t}ai} g'^brifen ftiÜe ftel)en, wenn ber

Slrbeitölo^n fteigtj wirb nid^t hei einem ^i3^ern So^n ber

3lnbau ganger ©treten uünber fruchtbaren ^obeng aufboren,

unb biefer wüft liegen bleiben — unb wirb bann ha^ Sooö

ber Slrbeiter nid)t no^ trüber werben, alö e§ je^t ift?

9iur hai tiefere (Einbringen in hie 3ßiffenfd)aft, welche

un§ bie auä ber menfd)li(^en Oiatur cntf|?ringenben ®efe^e

tlar mad)t, fann über biefe Stagen 3(uffd;lu^ geben — unb

fo muffen wir, wenn wir über biefen ba^ 2:oc>q ber 931enfc^=

^eit fo na^e berüt}renben ©egenftanb 2:id)t Ijaben wollen,
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unä £>er at[fen)(ftaftltd)en ^orfdmncj f)tiu3eben, luie atimut^(c§,

t-ürr unb bornig anä) ber 9öeg [ein mag, ber ba^in fü^rt.

23{r wenben un» nun juerft §u 5(bani Smit^, beni 3}ater

ber ÜUticnalcfcncmie, um §u fe^eu, wie weit burd) it)n bie

un§ öorliegenbe 'Aufgabe gelöft ift.

§3.

At)ain 5mitl)'ö ^uRdjtcn über ^rbcitslol)», Jinsfuf?,

^aubrcntc unli preis.

23ir baten äunörberft bie Srage ^u beantiuorten, cb

Jlbam Smit^'^ «e^ren jur 2ü[ung ber 5}Iufgabe, bie wir

uns gefteUt Reiben, genügenb [inb ober ntd)t.

Bugteic^ wirb babur(^ unfere 5?{ufgabe felbft flarer unb

beftimmter berrortreten.

Da l'id) iJlbam Smitb'e '^(ufi^ten üiel leid)tei- auf=

faffen unb überfe^en laffen, wenn man au5 [einent 33uc^ hk

3wild)enfäf;e unb sufätfig einv3emi[d)ten JKeflej.-icnen auy=

idjeibet: fo l^abe id) jur 33equemlidifeit ber Sefer auö bem

erften i^anb luni Smit^'c^ 53erf über ben l)]aticnalretd}tbum*)

bie wid)tigften unb ent]'d)etbenb[ten Sä^e über He eben au=

gegebenen ©egenftvinbe tf)eile wortli4\ t^eii» abgefürjt, in

9^ac^fte^enbem ^ufammengeftent.

3Irbeitälü^n.

5m erften SBanb fagt 5Ibam ©rnitt):

(5. 120. „5Bcn bem SSertrage ^wifd^en bem 5(rbeiter

unb bem Gigentbümer einee Äapttatö, ber jenen in -3Irbett

[ePt, bangt e5 ah, wie »iel ber Sagelcbn betragen ioü."

*) Unterfucf)unä übet bie 9iatur uuD bie Utfadien beö ^Jational-

reicht^umg con 'ülbam 'Smit^. ^2(uö bem Snglifdien ber »ierteii 2(u6-

gäbe neu übetfefet con iSacüe. ^öreölau 1794.
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(2. 127. „^iii)t bie C>ircfee, ;,u ireld^er ber OlattcnaU

ret*tbum ^eUm^t tft, fonbern fein fortiüäl^renbeg Söaitfen ift

e», tüelcBe? ba» Steteren be^ 5Ir6ett§(o6n§ üeran(af;t."

S. 129 mtb 130. „äÖte anfehtltc^ an ftA aud) bie

^onb§, au§ iceli^en ber 3üfeit§Ic6n be^aMt »trb, bte ©in*

fünfte unb ba^ Äa^ntvit fcimmtüc^er (Stniücl^ner fein mocicn

;

fc ttJtrb, wenn 6etbe me^re ^af)ve i^tnburc^ unyeränbert

vjebtieben ftnb, unb ber Stttfftanb fortbanert, bie 5(njaM ber

-pänbe fd)ne([er aU bte ber 23etd>dfttvinnv3 luad^fen, unb in

furgem nnrb burcB bm Gtcjennu^i ber ?3Zetfter unb bie Ä'on=

furreng ber 9lrbeit|urf)enben ber ;?(r6eitglD^n fc n^eit berunter=

c^eBrad>t n^erben, ha^ er gerabe nur bte unentbebrlid)ften

33ebürfni[fe ber ?^atur gu befriebioien BinIäno(li* fein nnrb."

(S. 144. „(Bq wenig aber bk Gr^eugung ber .^inber

burdi bie '^trmutf) üer^inbert wirb, fc fe^r wirb bae 2iuf=

jieften ber[eI6en baburd) erfd^wert. ?Jian ^at miä) oft tier=

fiebert, ba^ in ^ped)fdiettfanb öcn ben swan3ig Äinbern, bie

eine 5)httter gurSSelt bringt, cft nur itcei am 2eBen bleiben."

@. 145. ,3ebe 3l^iergattung i^ermebrt fid) natiirlid^er=

weife im 35erbältni§ ber Unter^altsmittel, bie fie bat; unb

feine ©attung fann ftd) über bietet 25erl^ä(tni§ »ermel^ren.

Slber in einer crbent(id)en bürgerlid^en @efe[lfd^aft fcnnen e§

nur bie untern klaffen beg iöclfy fein, hei wetd)en ber

?)tangel beä Unterbalt'^ ber Sermebrung ber ^Jienfc^en

Qorengen fe^t, unb er fann biefc ©renje nur baburd) fe^en,

ha^ er einen gref^en .^Beil ber Äinber, welche i^re frud)t=

baren @^en erzeugen, wieber um§ ^ehen bringt."

(S. 146. „Die ^3]ad>frage na* 93knfd)en (5(rbeitern)

ift wie bie 9f^ad)frage nad) jeber anbern äöaare baSjenige,

toa^ i^re ^etöorbringung regutirt.

Sßäre ber So'^n §u einer Seit übermä§ig gro§, [o würbe

ber baburc^ i^eröorgerufene Ueberffu^ an ^änben (^^Irbeitcru)
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balb eine ^onfuiTen?; t>eranla[fen, iroburd) ber §o^n auf

feinen luittfern (Staub|.nuift ^nrücffi^feu lnürbe."

e. 148. „Q^ uerbient o^nc .^)ti'>cifel bcmerft jn iverben,

baf^ ber Suftanb bee arbeitenbcn iHrmen ober ber 5aMreid)[ten

!i>elföflaffen, in ber Seit, wo tie biivv3erlidie G-^efenf^aft fi*

bem ihin^i ibreö !)od)ftcn Alerg näftert, C5lücf(id)er unb er=

nn!nfd)ter m fein |'d)eint, al§ in ber, uu^ fie biefen ''33nnft

erreidit Bat. ©teftt Ue C''ic)e(lfd)aft in i^rem 2Be^I[tanbe [tili,

fo lebt ber gemeine iJlrbeiter tiinimerlid;; ge^t fie jnrücf, fo

lebt er etenb."

®. 156. „Sie 9^adifrage nacb ^^(rbeit beftimmt, nad>=

bem [ic entnieber jnnebnienb, abnebmenb ober ftillftebenb ift,

nnb alfo cntircber eine iuad)fenbe, abnebmenbe ober nnüer=

änberlid} blctbcnbe i^olfömenge forbert, bie Dnantität üon

Oictbioenbigfeiten nnb 3?eqncmlid)feiten beö Sebend mit ber

He Slrbett belobnt njerben |oU."

X>ie .^onfnrrenj, ober ta^^ 3]erf)ä(tni^ beg Slngebotei gum

23egel^r yon '^Ivbeit beftimmt alfo nacb i)(bam Smitf; bic

.V)c'^e beö i}(rbeit§lobnö ; bie ©ro^e ber 5Rac^frage ixaä)

i.Hrbeitcrn aber ift bat*on abbängig, ob ber 9f^tatiDnalreid)tbum

fteigenb, ftiitftebcnb ober abnel^menb ift.

SÖir Iiaben uns nun aber bie 5?(ufgabe gefteUt, bie ^^öbc

beij '^(rbcitöIobn§ für ben be^arrcnben Suftanb ber bürger=

lid)en ®efellfd;aft gu erforfdjen. 3n einem foId)en 3uftanb

finb ^flac^frage unb Eingebet im @leid)gen?id}t; heibe heben

]iä) gelüifferma^en auf, ober erfd^einen alö rnt)enb — unb

eö gel;t fd}on bierauö t^eroor, baf^ in einem fold)en Suftanbe

ein anberer l^eftimmnngggrnnb für bie «pöbe beg 3(rbeitg=

lo^nö üorl^anben [ein mu^.
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3)er bel^arrenbe 3«[tanb aber tft ber Buftanb beö ^ti\{'

ftmibcS, in tüefc^em naä) 5(bam Smitf) ber 3(rbetter füm=

merlid) (ebt, uub ber Sot)n fo irett '^erabgebrücft loirb, ba^

ber SIrbeiter babitr^ nur für fid) bte unentbel;rü(^ften

Sebürfntffe befriebtgen fann, fo ha^ ber ^(Jiangel einen großen

Sl^ett ber erzeugten ^inber wieber um§ Seben bringt.

Sterben aber — a«§ 9J(nngeI an ben notbn^enbigen

Seben§bebürfni[fen, ift ein grcife(id)eg ihü§i, unb eö n?äre ent=

fc^Iid), tt)enn in ben fcmmenben ^'afirbwuberten bte ^ai^h

reid)[te 33olfgfla[fe einem folc^en ®cf)trffa( entgegen ge'^en

follte. 5)enn e§ Iä§t [id) nid)t üer!ennen, ba§ in bem ?Ola^,

aB ntfe ©rbf^eile beDütferter ttterben, ber frnd)tbare ^ohen

in 33e[i^ genommen tft, nnb hie 6ntbecfnngen neuer, ber

^robuftion unb J^abrifation bienenber Sf^aturfräftc feltener

werben, wir nn§ bem Suftanb be§ (Stillftanbeä me'^r unb

me^r nä'^ern.

3m ©angen fd)immert aber bei 3lbam ©mitl^, fo wie

hd ben mel^rften feiner 9Rac^folger bie ?tnfi(^t burd), ha'^ bie

Summe ber not^wenbigen Sebenöbebürfniffe tc^ 9Irbeiter§

ber natürtid)e Slrbeitglo^n fei.

Olicarbo aber ^t ben 93httl), gerabeju auä^ufpre^en

:

„2)er natürlid)e ^ret§ ber Slrbeit ift ber, welcher bte 3(rbeiter

in ben Staub fe^t, gu fubfiftircn unb i^r Qoe^ä)k6)t fort=

gupflansen."

Stn^fufe.

3lbam Smit^ wirft bie 3iufen beg in einem ©ewerbe

angelegten ^a|3ital§ mit bem ®ewerb§:profit be§ Unternebmerg

unter ber Benennung „^a)iitalgewinn" jufammen. I)te§ tft

für bte ^tarl^eit feiner 3(nfic^ten über ben 3in§fu§ fe!)r nac^=

tl^eilig. 5)a aber nad) 31b am Smttt; (S. 161) bie ®e=

wtnnfte fid) ai{§> ber .^öbe ber öelbginfen beurtbeilen (äffen,
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heite atfo getrtffernui§en t*ropcrticna( finb, ic (ä^t fich au*

au» bent, ira§ er iit^r bte @re^e ber C'U'irinni'to tai^t, rücf=

wart» auf bte <pc^e be£i ^tneniBee ]rf)lie§en.

5?lbam SmttB'g Untermdnmg über ben ^apitaljetrinn

enthält 5TOar i6ä&6are ^fictijen über bie ®rD§e beffelben in

ferfcfeiebeneii l*änbern uub ^u üertcfiiebenen Seiten, aber nur

ä^entoieö unb Un^ttäugticbey über bie ©efe^e, wcburd) bie

.pc^e ber ©eiinnnüe unb ber Sinfen bcrttmmt wirb, ^ie

n>irf)tiy3ften 2al?e in btet'er l^e^iiehinai bürften fo(^enbe fein:

S. 160. „2)ie 3unaf)mc ber .»^vUntalien erbebt, mc

wiv ."leieben baben, ben 'Jfrbeitg(ebn ; — aber ben ©eirinnft

Dcn bieten ^^vipitalien macbt fie ojerinoier. -Üöenn bie ^ai^i-

talien Dieter Äauffeute in bemfelben .panbelt'jwet;] anoielegt

n^erben, fo nm§ notbwenbivj bie baraug entfte^enbe Äcnfurrenj

ben (5rfclv3 '^aben, tbre öewinnfte ffeiner 5U niacben, unb

wenn biefe Sunabme ber .'^a:pitalien fiA über aik Su'^eige

ber (^en^erbe unb be§ .'öanbel» eineg Sanbe» erftrecft, ie

niu^ and) ber @en?inn atfer ^ai^italiftcn ficb perminbern."

@. 172. „^n einem Sanbe, U'^elcbes ju bem reffen

JReicbtbum gefcmmen ift, tm ec\ vermöge ber ?^rucbtbarfeit

feine» 33cben5, feinee Äfimae unb feiner Sage gegen anbere

Räuber ernierben fann — in einem Sanbe, i^civ in feinem

2Bcf)lftanb [tifl [tebt — werben nmbrfcbeintid) ?(rbeitvtcbu

unb cfa^italgewinn gleicb niebrig fein. SSenn eo nacb bem

SSer^a(tni§ ber ?^läcf\e, i?cn irefdjer feine (Jinwcbner i^ren

Unterbau jieben, unb ber ?5cnbc\ burcb tie [ie bejcbciftigt

werben, burd^aue begeifert ift: fc mufi bie ^onfurrenj unter

ben arbeitfud^enben -?3ienfd*en fc grc^ fein, ta^ i^r ?cbn

nid^t böber au§fäffen fann, ale nur gerabe notbwenbtg ift,

"tk bisherige 3fnjabl von ?frbeitern ju erbaften. Unb wenn

biefe« ?anb mit >^-Dnb§ ^u äffen (^efd^äften, bie eö ju

machen ®elegen^ieit bat, üer[eben ift, fc wirb aucb in jebem
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Coeirerbsjnietge [*cn fo inef .^o^ttal angelegt fein, aU bte

3^atur unb mcgltdie 'Jluebefinung bieje» Sii^et.je ^uläßt. 3n

febem vilfc iinrb buvc6 bte Ä'onfurreng ber ^ci^ntaüften ber

@ett)tnnft berfelben auf ben mögltd^ fletnften krunter-

gefnnfen fein."

S. 177. „Tah bc(i)fte ?!)ta[5, ju ivelcbem bie Drbent=

liefen ©etoinnfte ber Äapita(i[ten fteigen fönnen, ift, wenn

fie fo grc^ finb, ba§ [te in ben greifen ber SSaaren, ben

S^^eil, \velä)ex bem ©runbeigentl^ümer jufümmt, perfd)(ingen,

«nb für ben 'Arbeiter nur einen fo ffeinen Sl^eil n&rig laffen,

a(§ ncthrenbig ift, wenn ber 3(r&eiter leben foff. 5)er

5(rbeiter mn§ an allen Crten auf bie eine ober anbere ^^Irt

unterhalten werben, ober ba§ Bon if)m t)erüoräubrinv3enbe 3Berf

fann nid^t ju Staube fommen. \?lber ber 33eft^er öon @runb

unb ^oben braud;t nict»t atlentbalbeu feine 9knte ju befommen."

S. 176. „5^ie übli^e fleinfte ©elbgtnfe mufs etxcaz^

me^x betragen ais^ notl)ig ift, um ben 3}erluft, n}eld)em man

beim @elbau«leil^en üon 3ett gu 3eit unoermeibliA auegefe^t

ift, ju erfe^en. 2Säre bte§ nid)t, fo wäre bei biefem

©efd;äft gar fein 3}ort!^eil, imb ^^'eunbf^aft ober 5)Zilb=

t^ätigfeit waren bk einzigen ©riinbe, bie jemanbeu bewegen

fcnnten, &dh ju terlet^en."

3(bam Smitl) begnügt fid) alfo, hk ©renken, bi^ ju

weld)en ©ewinnft unb ©elbjinfen fteigen unb fallen fönnen,

^u bejeidjneu, unb barjut^um, i)a^ innerl;alb biefer ©renken

bie .f)ö§e 23eiber ton ber 53tenge ber oorf)anbenen Äo^italien

unb ber baburdi entftebenben großem ober geringern ^üu-

urrenj abbangig ift.

2)v-imit ift aber nur bie (irfd)einung — bas, \i\\ü Dor

unfern 5?lugen Borgest — befd;rieben. 3lrbeitelobn unb
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Sinäfuf? erid)einen feier noä) aU glüei von einanber ucHic;

unabl^ängtcje, biird) bie Äonfurrenj v3ere;-5e(te ^J-^oten^en —
unb uon einem (^e[e^, ta^ ben Suiammcnl^ang $iüif(^en

betben uac^toeift, ift überall md)i bie füebe.

Die Sanbrente.

Ueber ben Urfprung unb bie 23egrünbunc\ bei* l'anbrente

jagt 3lbam ©mitl)

:

@. 89. „©übalb alö in einem Sanbe @runb unb SSoben

'>3)riüateiv3entl)um gett)orben ift, ttJanbelt and) bie @ut§be[i^er

bie ben 93Zenf^en fo natürlid;e ^^leigung an, jn ernten, wo

[ie nicl)t gefäet l^aben, unb felbft für bie freiiüifligen (Srjeug^

niffe beg i^nen jugeljörigen gelbem eine 'Jtente ju forbern.

Dag ^olg im Sßalbe, ba^ @ra§ auf bem gelbe, melc^eä fc

lange ®runb unb 23cben Tillen gemein war, bem, welcher eö

l)aben wollte, nur bie 93lül)e eg eingufammeln foftete, wirb

nun oon bem @runbt)errn mit einer 5lbgabe, ober einem

Äauf^reife belaben. (äö mu^ biefem ©runb^errn nämli^ bie

©rlaubni^, ba^ eine ober ba§> anbete fammeln ju bürfcn,

abgefauft — e§ mu§ il)m für bie^e @rlaubni§ ein S^etl

öon bem, \va^ man auf feinem SSoben gefammelt, ober erbauet

l;at, überlaffen werben. 2)iefer 3:1)611, ober welc^eg auf eines

^inauöläuft, ber @elb))reig biefe§ ll^eilg ift ba^, \m^ man

ben ®runb|.ireig ober bie Sanbrentc nennt — unb ma^t üon

bem 3Serfaufg|>reifc ber Sßaaren ben britten wefentlic^en

5Beftanbtl;eil au§."

S. 271. „3öenn ber ©runbtierr feinen 3]ertrag mit

bem |)äcl)ter fd)lie^t, fo ift er gewi^ bemübt, il)m an ben

(Srgeugniffen feineS ^obeng feinen großem Ülntlieil ju laffen,

al§ fd}led)terbing§ nötl;ig ift, um bem ''))äc^ter i^eil^ bie

gonbg, worauö er bie 9lnf(baffuug bcg (Samen§ beftreitet, bie

'^Irbeiter beja^lt, unb 23ie^ unb ^Idergeratl) anlauft unb
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unterl^ält, t^etl§ »on biefen Sonb§ bert ©eirtnn 3U [i(i)ern,

ben in biefer (^ecjenb ^\id)ter gewoBnlicBer SBeife üon it)ren

Äa|)italten er^lten. j^etnen fletnern 3:^ei( faitn aud) augen^

fcf)etn({c^ ber ^äd)ter annel^men, ol^ne fict) ber @efat}r auö=

jufe^en, 5U ®runbe 511 gef;en, unb met)r alö bie^5 tft ber

@runbl;err feiten geneigt i^m 5U laffen. 3ßa§ nnn uon

bem^tübufteinegSanbgittS, oberOuelc^eS einerlei

ift) üon bem 'J^retfe bie[eö |)rpbuft§, naä) '-JtBjug

ienegSl^eil^ no(^ übrig Bleibt, ha§ eignet ficft ber

(^^runb^err unter bem ?Ramen ber !^ente ju."

®. 274. „5iur btejenigen (^r^eugniffe eineg ^^%inbe§

fonnen ju 5Rarfte geBrarfit ivcrben, beren geiro^n(id;er ^JH'eiö

jurei^t, hk auf ibre ?yertigung geumnbten ©etber, nebft bem

üblicben ©ewinne, ber pon einem fclrf)en .fa|?ita( gebogen

gu werben l^flegt, fterauö ju bringen, beträgt jener |)reiö

me^r, fo fäHt ber llcberfdjufs an ben ©runbfierrn al8 O^ente."

®. 174. „•Ö'-'*t)er *^(rbeit§(c^ unb grü§e ©ewinnfte

[inb bie Urfac^en tbeurer 5öaaren|)reife; bo^e ?)ienten ftnb

hie Sßirfungen berfelben."

Die beiben Cvinn^ürfe:

1) ta^ tie 9?eigung be^ @igentf)iimer0 Don ©runb unb

5Boben ;^ur SBegie^ung einer ^Itente von bemfelben nod;

nid}t ^inrei(!^t, biefe 9fiente Vion XHnbern wirfticb ju

»erlangen; unb

2) baf; 5(bam ©mitb bie (Sinfünfte, bie ein @ut bei

ber 58er|)act)tung gibt, „Vanbrentc" nennt, i)a^ alfo

(wie im erften S^eil, britte iHuflage, § 5 a. auöfüt)rs

lid) gegeigt ift) in 3tbam Smitb'§ Sanbrente ber

©rtrag be§ ©runb unb 23cben^ an |ic^ mit ben Binfen

be§ in ben ®ut§gebäuben :c. [tecfenben ^apitalg üer=

mengt finb,
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fafl'en irtr Bier imberütfftcbtigt, weil fic uid^t ^^nni Cöec^cn-

[tan£> unterer oie{(entDärtii\en 5^etrarf)tun3 gehören.

Dai3ev3en mu§ fid) hier unfere ganje !?(ufmerfiamfeit

barauf richten, ha^ nad) 3(bam Sntitb bie -öcbe ber Sanb^

rente unb it6er"hau)3t ia^ SSorbanbenfein berfelben ci,a\\^ unb

gar i^cn bem '^Vetfe ber (cinbtid)en (ärj^eitgniffe vnhhcimjivj ift.

-i^ r e i 9.

Sag 5lbam Bmith, 2. 101 unb 102, über ben muft=

;^rei^' jagt, (vi§t fich in nad)ftef^enbe BäP,c ^ufamnienfaffen:

1) ©er '"Preiy, für uie(rf)en eine 23aare gewct)nlid;er Sfficife

irirflid) ferfauft unrb, l;eiBt ber ?3iarftprei§.

2) 5)er DJiarftpreis jeber SÖaare, jebes ©r^euv^niffe« irirb

beftimmt burc^ iia^ 3Ser^ältni§ 5iiH]d)en eingebet unb

5iad)frage, 3n:iid)en ber jum 5>erfauf ju Wlaxit ge=

brachten unb ber t»cn ben Käufern begehrten liuantität.

3) 3ft bie £;}uantität ber gu 93uirft gebrad)ten SBaare

geringer, als hie, monad^ ein irirfiamcr 33egebr PDr=

tianben, fe entfchlie^en fid) meljrere Käufer, ehe |te bie

SSaare ganj entbel^ren, einen böbern alö ben gewöhn^

liehen ''})reie bafür gu galten, unb buri^ bie Ä'cnfurrenj

5tt.nid)en ben Ääufern [teigt bann ber 93iarft|ireiö über

ben getoc^ntid;en ^^m^.

4) Ueberfteigt bagegen bie illuantität ber §u 9)Jarft

gebrad)ten 3Saare hie @rD§e be» irirffamen 33egel^r§,

fc fann nid)t bie ganje Quantität ju bem bi5E)er

üblichen ''greife abgefegt werben, fonbern e» muffen

biejentgen, hie ftd) bisher be§ @ebraud)S biefer SBaare

entt)ielten ober fie nur im befc^ränftem Tla^e gebraudi=

ten, burd) eine C^rniebrigung beö ^reifeg jum -Stnfauf

berfelben bewegen werben — unb fe finft ber 33krft=

^reig biefer Saare unter ben gewöhnlichen ^reig

^erab.
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2)tefe (Srflärung ift au» bem Seben genommen, ift '^'^aU

iaä)e*). :?(6er wag ift, muffen mx nnn fragen, bamtt für

hie äßiffenfd)aft gewonnen V

5)te Äonfurrenj, ba§ S3ert)ältnt^ ^wifdien 'vHngebot nnb

:)'tact)frage, ift fo wenig ftetig, ift fo wec|felnb unb Deränbet-

lic^ wie bie äöttternng.

2Bie fann nun eine fo nnbeftimmte, fo ßeränberlic^e

^oteng §nr ©rnnblage für ein Se^rgebänbe bienen'!*

CDteg l^at $(bam ©rnitf) unftreitig auc^ gefn£)lt unb

er fuc^t begf)a(b in nad)ftet)enben Sä^en ein bie .^onfurren§

bet;errf(^enbeö ®efel3 bar^ufteUen.

®. 98 unb 99. „3n jebem Sanbe, ober in jeber ©egenb

eines i*anbe§ gibt cö fowof)! für ben ^trbeitßlo^n atä für

ben ©ewinnft einen gewiffen ?Dla§ftab, ber beftimmt, wai

geWDt)ntid)er SÖeife unb im X'uri^fc^nitt ber Slrbeiter für feinen

?^Iet§ gn erf)a(ten unb ber ^apitalift mit feinem @elbe gu

gewinnen erwarten fann."

„@ben fo gibt eö in jebem Sanbe, in jeber ©egenb eine

gewiffe %axe für Ue Sanbrente."

„5)a§jenige 53^a§ beg 5(rbeitglol)n6, ber ^a^.ntatgewinnfte

unb ber Sanbrente, iai an einem gewiffen Orte, ^n einer

gewiffen 3ett bas geWD^nlicf)e ift, fann an biefem Orte,

§u biefer 3eit, für ha^ natürtid)e angefef)en werben."

@. 90. „3n jeber bürgerlid)en ©efedfcbaft ift ber

93^arft|3reiö jeber Sßaare entweber ans ben brci 53eftanbtbei(en

— 5(rbeitö(o!m, Atapitalgewinn unb Sanbrente — 3U|ammen=

gefegt, ober entMlt wenigftenö einen ober ben anbern ber=

felben."

@. 98. „3ft ber 35erfaufg:preiö einer 5Baare Weber

größer noc^ fleiner alo nbtl;ig ift, um bie diente wn bem

*) „5)ieS ^eift baö Seben abfiiireiben, aber 93evnuiift ift nicht

bann", fagte ein gr«""^/ ^^"i i*^ ^'^f^ Qä^t mitt^eilte.
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Stücfe 8anbe§, ben Scbn für bie '^ixbeit, unb ben ©enjinnft

von bem .Vlo^ntale, me\d>Q ummtlid) aucjeivanbt ircrben ftnb,

bie 5\?aviren \u erzeugen, >u uerfertioien imb 5U ^'^^arft ju

briiicjeu — nach ben an iebem Crte, ju jeber Seit oieiüöbn-

Itchen 2;a;cen — ju bejablen: fc wirb tiefe 2öaare für ben

%keiv L^erfauft, welchen man ihren natürlid^en nennen

fann."

3. 105. „?er natürliche ^m5 ift'alfo cjlei^fam ber

03tittelpunft, oiejen welchen tk iranbelharcn -Diarftt^reife aller

S5?aaren heftcinbivj vjracitiren. Sufälle perfd^iebener !?trt

tonnen biefe le|tern eine 3eit lauvj von Icncm ?OiitteUnmft

entfernt halten — [ie über itjn cri;eben, ober nnter ihn

erniebri^en. 2ie mcc^en aber burdi nc6 fo ^rcBe .-pinber=

niffe abv3ehalten luerben, fi* in biefem JRulievunft feft^uieeen:

l'o vin^ern nc be6 ein beftänbi^eä ©treben, [tcf) bemfelben

ju nähern/

^lüd) erinnere i6 uiiri-» au5 meiner ^njenb fe^r lebhaft,

wetcbe 'Jreube id^ emvfanb, aiv id'^ biefe @ä^e 5}lbam

2mith'§ 5um erften ^^lal lae, ^iid}: unb Klarheit L^er=

breitete [i(^ baburch füi" ntid) über einen [cnft terroorrenen

öejenftanb, unb ich fab nun hie re^eKiM'e .^cnfurren^ einem

beftimmten @eie^ untergeorbnet. J)ie ''Prcbuttienöfcften waren

nun 3uni jHeoiulator be§ natürlid^en ^3.H*etfe§ — gegen meldten

bie 5)^arftpreife [tet§ v3raüitiren — er!E)cben, u^^ baburd> ber

^cnfurrenj ibre Sd^ranfen angewiefen.

5^iefe ^reubc bauerte aber nid>t lange, fcnbern irurbe

beim tiefern (Einbringen in ten ©egenftvinb gar bal^ getrübt.

Der natürliche 5\>aaren|^reis wirb burd> ben natürlid^en

-ijlrbeitslchn, ben natürlicben vVlapitalgeiinnu unb bie uatürs

lic^e Sanbrente, welche in ^er .SDerDorbringung biefer äSaare

enthalten finb, be''timmt.
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%väQ,t man nun aber, lüoburd^ wirb ber natürlti^e

^trbettäloBn 6efttmnit, fo lautet bte Slntwort: 2)ur^ bte Äon--

furreng. %väc\t man nad; bem ^öeftimmungsoirunb beß natür=

Ii(^en Äa|)ttaIgeiDtnn[teg, fo tft biefer aBernialä bie ^onfurrenj.

2)te Entfernung ber Äonfurreng auö ben

33e[timmungögrünben für ben natüvltd)en ^ret§

tft alfo nur fd)etnBar, tft eine Süufton .

SSerbinbung äiütfi^en ^retö unb Sanbrente.

Oietc^t ber 3}erfauf0pretö einer Sßaare gerabe ^in, ha^

bei ber .perborbringung berfelben angewanbte 93ia^ ücn

^^trbettötol^n, Äa^italgen^inn unb ^anbrente — nac^ ben

geiüö^nlicben 2aj:en — ju üergüten, |o tft bte§ ber natür=

lt(f)e ^retö ber äÖaare.

Sßa§ ücn bem 33erfaufgpretfe ber länblic^en ©rjeugniffe

nad) '^Jtbjug be§ 5?trbcttölüf)ng, be§ ^a^ttalgeiütnns unb ber

fünft auf bte .^perüürbringung berfelben üerwanbten Ä'pften

übrig bleibt — ha^ bilbet itad) 3(. (£mttb bk i^anbrente.

?^ragen wir nun: „iüeld)eö ift ber natürliche ^Preis beö

©etreibeg?'

fo erl^alten inir, biefen 33efttmmungen nad), folgenbe ^Inttoort

:

2)er natürlid)e ''^reiS beö ©etreibeö ift ber, burd; tDeld)en

ha^i geioöf)nlid)e 93ca^ üon iJtrbeitglo^n, Äapitalgeioinn

unb ?anbrente, wag in ben '»Probuftiongfoften be»

©etreibeg enthalten ift, genau geberft wirb,

fragen wir nun ferner: „wel^eg ift hie natürlid)e

ganbrente?"

fo Tautet bie Stnttüort:

Sßaö oon bem 2Serfauf§^reife ber ''])robutte, alfo auä)

be§ ©etreibeS, nac^ ^Ibjug beg Slrbeitglobnä, ber ^^(u§=

tagen unb beö ^apitalgetrinnS bee ^päd)terö übrig

bleibt — ha^ bilbet bie ^anbrente.
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3(1)0 iiurb hei ber 33e[timmuiu3 be» natürlichen

*i)retfee bee ©etretbe« i}ie \5anbrente aU eine

befannte @rc§e betraci)tet; bei ber SSeftimmung

ber ^anbrente wirb ba^egen ber lurtürlii^e ^])ret5

bes ©etreibeö aU befannt anotencm men.

5)ie§ ift ein (5irfelfd)iut!, ber beim oberfläc^iirf)en Sefen

wdM einfc^Ivifern unb berubigen fann, burd) ben aber ^tic^t»

cjefunben, O^icbty au^eflart n.nr^.

SÖenn y = a — b — -\ unb

X = j — (a - b) ift,

i'c b't 'tie jttieite @(ei(tun.3 nicbt eine neue, fonbern nur eine

Umfeftung ber erften, unb bie unbefannten @rcf;en v unb x

bleiben heihe unbeftimmt.

Unglücftiif'enrieife treffen biefer (5irfell"£tlu§ unb jene

3IIu[icn, in 53etref[ ber (Sntfernunj ber .^enfurren^ aus

ben ^eftimmungegrünben be§ natürlichen ^Preifeg igerabe ein

Junbamentftücf be» ganzen SeJ^rgebaubegi.

^enn ^ierna6 nun ^ie Sonbrente pcm greife ber Iänb=

Iirf)en (Sr3eu.3ni[fe abbängt, ber -^H'eiö aber abhängig ift »cm

^(rbeitölo^n unb ^^apitalgennnn, unb bie ©rege biefer beiben

^Pctenjen hmä) bie ^cnfurrenj beftimmt wirb: [d ift auc^

bie Sanbrente von ber ^cnfurrenj abfjängivg.

2)ie ^onfurreng ift alfo naä) 31. ©mit ^ ber te^te Otegu^

lator ^ür ^Irbeitslo^n, Äapitalgennnn, '^rei§ unb Sanbrente.

^ad^ biefer Ueberfi^t ber Bmxt^']ä)en Se^ren muffen

wir un» bie Srage üortegen : was ift baburc^ für bie ^bfung

unferer ^tufgabe gewonnen?

2)ie 3(ufgabe aber, bie wir une ,^unäcfcft gefteUt baben,

ift folgenbe:



Sßel(!^e§ ift ber naturgemäBe 9(ntbe{( be» 5Irbetter§ an

bem burd) ihn Bertiin\3e6raAten @r5euv3nif; ; ober iüelrf)eö

ift bei- bem 3(r6etter »on ber Statur befttmmte SoBn?

9la(^ 31. (Smtt^ ift ber 3lr6eiter auf ta^, n)a§ t:^m

bte ^onfurreng ^ufornmen (ä§t, ba§ ift auf ba^ ^efte^enbe

angeiuiefen.

3n ber %^at fagt 31. Smtt^ ((5. 99) felbft: ,ba§}entge

5JJa§ be§ ÖtrbettälD^ns, ba§ ait einem c^eiüiffen Orte, ju

einer v3enn[fen 3ett bag getDcl^n(id;e ift, fann an biefem

Drte, 3U biefer 3eit für baB natürli^e angefeben luerben."

®aö 33eftebenbe aber ift im Saufe ber 3eit bem fteten

2ße(i)fel unteriücrfen, unb man mu§ fragen:

S^e((fce§ iBefteI;enbe ift benn ba^ Siechte, bav

9^aturv3emä§e?

hierauf fonnen 31. ©mitb'g Seigren feine Slntwort er=

tf)ei(en; ja nnr finben hei gemiuerer 53etracbtung, bai) bie^ für

3(. <Bmith> überaU nid^t öegenftanb ber Unterfud)ung

gewefen ift.

3(. ©mit^ begnügte ficB bamit, bie S^atfad^en unb

@rf(|einungen, bie \iä) i^m barboten, sufammenjufteffen, unb

ju einer Ueberfid)t ju vereinigen — unb bie^ war ju feiner

Seit unb bei bem bamaligen Stanb ber SBiffenfd^aft ein

fe^r öerbienftlid)eü S^öerf. ©en ©runb ber ©rfc^einungen

gu erforfc^en, (ag in bem r^crliegenben ^all nccb nic^t in

[einer 3(ufgabe.

3n unferer ^eit aber, mc bie 3(rbeiter mebr unb me^r

jum ^eiru^tfein über i^n-e Sage unb it)re JRei^te gelangen,

nnb fünftig mit uniinberftef)Iid)er 93iad)t an ber ©eftaltung

be§ (Staats uub ber ©efetlfdjaft %^eii ne!^men werben —
|e|t iinrb bie ^rage über bie naturgemäße 3}ert^ei(ung beö

(^in!ommen§ ^u einer Sebenöfrage für bay 'Jortbefteben ber

Staaten unb ber bürgerlid;en ©efeilf^aft.
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Sßenn ic^ f)ier unb im S^erfotg biefer (Sd)rtft miA ücr=

guggiretfe auf 3( b am ® mt
t

^
' § SBerfe Be^iel^e, cbg(etcf) burd^

attcarbü, (SaV), ^au, .permann, 5^e6en{ug u. 31.

9r. ©mttl^'s 2-et)ren me{)rfad^ enuettert, 6ert(!)ttgt imb ]t)fte=

mattfc^er bargeftetft ftnb, [c gcfd)ie^t hk^ au§ ben Beiben

©rünben

:

1) weil meine llnter[ud;nngen tn bem <Sm 1

1

1)
' [cf)en

Söerf i^re SBurseln traben, nnb ju einer Seit bevjcnnen

finb, n}0 bie Sßerfe ber v3enanntcn @e(cf^vtcn nccb nic^t

erf(i)icnen, ober mir uienig[ten§ nod; nid)t jn ®e[icbt

gefcmmen iraren;

2) iuei( S(. (Emit^'e SBerf in ben meßten it>e[ent=

lid;en ^^unften ncd; immer bie ©runblage ber 9uitional»

öfonomie bilbet,

Snbem nun meine tlnterfud)ungen \iäy unmittelbar an

hie 5(. Smit^'?^ anfc^Iie^en, unb ia bev3innen, wo mir

biefe mangelhaft erj^einen, liegt e» in ber DIatur ber <Baä)e,

ba\i iä) I^viufig beurt^eüenb unb berid)tigenb gegen ?(. Smitt)

auftreten muü. 2)a anbererfeitä ba§ 58iele, »orin id) mit

'ii. (Smitl^ einoerftanben bin, uneriuä^nt bleibt: [o fann bieg

lctd)t ben ^^lnfd)ein »on Sfii^tanerfennen ober gar Ueberl^eben

gewinnen.

5)ieg liegt aber fel^r ferne ücn mir, unb e§ fann nic^t

leid)t 3emanb eine größere 3Sere!^rung für biefen @eniu§

baben, al§ ber 3}erfaf]er biefer ©i^rift. @erabe barin, ba^

iä) bie 33erid)tigung unb Grineiterung ber (£mit!^i'id;cn

Se^ren für eine ^orberung ber Sßiffenfd)aft Iialte unb jum

©egenftanb meiner llnterfud)ungen mad)e, liegt ein Seweiu

ber l)ol)en 9td)tung, bie iä) für 51. ®mitb I^ege.

.^ätte (Suflib feine Elemente uuge|d)rieben gelaffen,

weil er feinen 1 1 . ©runbfa^ ni^t beweifen fonnte, fo würbe

saunen II, 5
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bte 9fad)iüelt mi verloren unb bie ©eometrie [icb inel i>äter

auecjebilbet haben.

.^dtte 91. (Smtt^, cjewa^renb, bafe feine Öebren über

OtrbeitglD^n, SinSfuB unb Sanbrente eigentlich nur ©arfteüung

be§ 5Beftef)enben , ni^t 5(uffa[fung eineg biefe ^ctenjen

beftimmenben ©efe^eä fei, fid) in hk Zk\ei\ biefer Untere

fud)uno[ ßerfenft, fo njürbe er fein nn[terbl{d)e6 äY^er! nia'^r=

f(^einHc^ ni(!)t ücffenbet t)aben.

2)urd) bag grc§e -perfd^eT fc^e Seleafoi) würben bie

bem bicßen 9(uge fid^tbaren 9]ebelftecfe vim ^-irmament in

(Stcrnairn|3|.u'n, b. t. in äöe(tft)fteme aufoielcft, aber eö geigten

fid) nun anbere bt§^er nid;t gefe^ene 9lebelflecfe. S}nrd) ba^

in unfern Sagen conftruirte Oiiefenteleöfcp finb Ue .perfd)el^

fc^en D^ebelflede nneber in ©terngrui^i^en aufgelöft, aber

§ug(eic^ au^ »ieber 9^ebelf(ed'e entbiidt, hk für 4">erf^el

nod) nnfid)tbar n?aren.

Sßie üieiß 3öeltf^fteme mögen nun nod) jenfeitS ber

©renje liegen, U^ ^u n:»eld;er ba^ 9tiefenteleötcf bay §luge

fül;rt!

Unenblid) aber wie ha^ SöeltaU ift aud) tk Sßiffenfd^aft.

2Bie bcrt bie 2}erftär!nng ber Sel^fraft jur ©ntbedung neuer

2öeltfi}fteme, aber auä) ju neuen ©e^eimniffen fül;rt: fo ent-

l^ütlen fic| and) mit ben (^ntberfungen in ber SBiffenfc^aft

bem geifttgen 9Iuge neue biel^er nid)t geahnte Probleme.

^f^adjbem 2t. ©mitf) über fc inele ©egenftänbe beg

bürgerlid)en Sebenä 'iiä)t verbreitet unb feinen 5Rad)fc(gern

bie Seit unb Ü)iül)e be8 eigenen S'LH-fc^ene 'hierüber erf|)art

'^at, finb biefe, wenn aud) minber begabt, iter^^flicbtet, tk

^üden, bk er im SBiffen gelaffen, auSgufüUen, unb — neue

Probleme in ben ©e[id)töfrei§ ju bringen.
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§ 4.

^rbcitelol)!!.

SBenn man auf bte ungleiche SSerll^etlung ber ©(ücfS*

guter Htcft, unb erwägt, »te geringe bte mü^iamen ferner*

liefen 3lrbetten beg S^a-^elr^nerö, bte bcd) jugtetd) bte unent=

be^rlid)ften ftnb, bejaljlt irerben : [o brängen fid) wo^l 3ebeni,

ber hie ©eiftesfretfjeit erlangt bat, bte mit ber 53tutternttl(^

eingelegenen (^tnbrücfe unb 23crurt^etle einer ^H-üfung ju

untenrerfen, unb nad; bem ©runb berjelben ju fcrid)en, bie

fragen auf:

1) 2öarum bejiel^t ber ©utöbefifter c!^ne 93tüf)e unb 3(rbeit

eincJRente ücn feinem 33cben; warum !ann ber2(rbeit§=

lol^n itid;t fo ^cd) fteigen, ha^ bte bisherige Sanbrente

unter bk 3(rbeiter gefreut wirb, bie anf^einenb einen

incl gered)tern '^(nf^n-ud) barauf i^aben'^

2) Jft hk geringe 5?eiof)nung ber .öanbarbeit in ber S^iatur

ber ©ewerbe unb beö Sanbbaue» begrünbet, unb fcmit

bem Söillen ber SSorfe^ung entf^^rec^enb, ober ift ber

je^ige Suftanb burd; ©ewalt unb Unterbrürfung, ber

fid) bie arbeitenbe klaffe nic^t wieber eittgie^en fann,

^erbeigefit^rt worben?

Unter ben üerfd)iebenen ^etrad)tunggweifen, bmä) welche

wir Slufflcirung über biefen ©egenftanb §u erlangen l^offen

bürfen, fc^eint bie tlnterfud)ung über bie ?^rage: „toel^e

^^olgen f)at eine ©r^c^ung beß ^trbeitelcijnö?" am erften

unb uäd;ften jum Siele führen gu muffen.

3n ber 2Bir!(i(^feit finb ober bie SBer^ältniffe beg gewerb=

Iid)en Sebenä fo in einanber greifenb unb fo complicirt, ha'^

ber 23licf in biefelben fic^ t^erwirrt, e'^e bie testen Solgen

einer (Srf)cl)ung be» $?lrbeit5loI)ng erfannt finb. 3?ei ber

33eantWDrtung ber obigen ^rage, wenben wir unö beö^alb
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juerft bem tfolirten (Btaat ju, wc alle SSer^ältniffe mogltc^ft

einfad^ öor un8 liegen.

5In ber ©renje ber fulttütrten Gbene beä tfolirten

®taat§, WD ber 33cbcn feine Diente gibt, unb ber @utS=

ertrag auf bie 3infen beä in ben ©eKiuben :c. fterfenben

Äa)3ital§ befc^ränft ift, muf; burrf) eine Gr^o^ung beei

5(rbeit§(c'^nö bk Sanbrente negatiu werben, b. i. unter 5RufI

l^erabfinfen.

Si^enn aber ber 5(nbau beS 33cbeny für ben 33efi|er

beffelben bauernb mit ^J^^'erluft üerbunben ift, io wirb berfelbe

feine neuen ©ebäube me'^u- errichten, fonbern ba§ ®ut üer=

laffen, fcbalb tiie alten ©ebäube 'i^en Ginftur^ broften, ©er

33üben bleibt bann wüft liegen, unb ber 9tnbau be§ 55übeny

giebt fic^ bi§ auf bk Entfernung üdu ber ©tabt ^urücf, wo

tk bisherige Sanbrente ben ©etrag be§ er^c^ten 5(rbeitüte!^n§

gu becfen »ermag.

2)ie 3trbeiter au§ bem je|t üerlaffenen Äreife muffen

in ben ber Stabt nvit)ern ©egenben, xüo auf Soften ber

ßanbrente ein l^c^erer ^o^n gejault werben fann, 3lrbeit unb

Unterhalt furf)en. 5(ber auf ben ©ütern in biefen ©egenben

finb fc^cn fc ükk 93^eu)(^en befd;äftigt, ha^ iici^ 2lrbeit§=

^rcbuft be§ jule^t angeftetiten Strbeiterö nur gerabe noä) ben

Scf)n hcdt, ben er er^ialt. (SoUen ncc^ me^r 5trbeiter an==

geftellt werben, fo muffen ^ulturmet^oben angewanbt werben,

bte weniger einträgtici) finb, unb fi(^ hei bem biöl^erigen

9trbettö(cbn nicf)t beja'^lt machen. 6§ fcnnen a(fc aucE) hk

fjin^ufcmmenben 5(rbeiter nur bann 33ef(i)äftigung finben,

wenn fie für einen norf) niebrigern Sobn al» ben biw^erigen

arbeiten weiten. 2)ie yicth wirb fie jur 3(nna!^me be§

geringern ^cl)ng jwi ngen, unb burc^ bk Äonfurreng wirb

bann aud; ber 8of)n ber bcrt fi^cn Ivänger anfäffigen 3(rbeiter

^erabgebrücft.
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2)er SSerfuci^ ben 9(r6ett§fc^n ju erf?ö^en, teinirft vilfo

ba§ ©egeut^eil, unb bte Svi{\e ber 5(rbeiter iinrb baburd; nur

nod) )c^(ed)ter.

33ir i3e(auv3en l)temtt alle» ^u bem v)ie[u(tat, ba§ ber

nicbrige ^(rbeitelcl^n in bem S?c[en ber ©eirerbe begriinbct,

uub ba|3 eine ßr^c^ung beffelben nnmcjlid) ift.

3n btefem O^efultat fann uum aber aud; auf fielen

anbern ^ic^yn unb burd) anbere !Sd)(utifo(v3en gelanaien, unb

fc tt)irb e» erflärlid), ir»te bie 9(nfid)t, \^ai^ bem 5lrbeiter

nid)tS jufcmme, ale wag ju fetner Sebenöfriftung nctbicenbig

ift, fic^ fo toett bat r^erbreiten, unb felbft bd ben ®ele!^rten

fc tiefe Söurjeln Ijat fcblagen fönncn.

^{anqui (in feiner Ooefc^i^te ber |}clitifd;en Ccfcncmie,

überfetit ycn ^u§, 2. ^anb, @. 162) fagt Pen ©a^:

„Gr fcicjte bem 33orurti^eiI ber Seitgenoffen, irteld)e

ben Sol^n alS genügenb anfaben, nti^t n>eil er leben

Iie§, fcnbern toeti er am Sterben binberte."

SBenn n?ir aber im S^enfen nic^t ermüben, unb uns

mit ber gen?cnnenen Süifid,>t nid;t berubigen, fcnbern hie

(Sd)(u§fo(gen, burd) n^eld^c nnr jeneä S^tefultat erlauvgt

I>-iben, big auf ben ©runb cerfo(gen: lo ergibt fid), baß lüir

ju biefem 9iefu(tat nur babur* gelangt finb, ha]} wir bie

S^c^e beg Singfu^eg — weli^e ber Äonftruftion beg ifclirten

©taatg gum ©runbe liegt — alg unantaftbar, alg unab=

änberli(^ betrad)tet !^aben.

2ßenn aber ber 3ingfu|3 erniebrigt luirb, ber Äa^ntalift

üon feinem ^o^itale geringere (Sinfünfte be5iel;t: fo fann

aud) felbft an ber ©renje ber fultiüirten Gbene ber 5(rbeitg=

lo^n er^otjet werben, ol)ne ha^ ber 9(nbau beg 23oben§ auf=

l^crt, unb cl)ne ta^ aud) nur (?in 2(rbeiter cntbe^rH(^ unb

brobtog wirb.
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2)amit })aben nun jene Sc^lu^folgen if)re SBa[t§ unb

t^ren c^angen ^alt üerloren.

2)te ?^rac\e über bte SserBefferunc; bes 3uftanbe§ ber

3lrbetter rebuctrt ftcb ai\o in ber einfa^ften %üxm auf bte:

^ann ni^t ber 3tn§fu^ erntebrtgt werben, um bem

3(rbetter einen grc^ern 3lnt^ei[ an [einem 3{rbeit8=

ergeugni^ jufommen gu laffen, unb baburcE) feinen Sol^n

gu er!^D^en?

2)ie |)0l)e beä SinSfu^es fann aber auc^ nicbt tüiflfütjr^

Itc^, nicf^t hM gufättig fein, fonbern eg mu^ aud) I)ierin

©efe^mäfeigfeit walten.

Söir werben I)ierbur(i) unmittelbar barauf gefü'^rt, ha^

hk ^^eftimmung beg naturgemä§en i}(rbeit5lot)n§ abfiängig

ift üon ber Äenntni^ ber ©efe^e, woburd) bie ^pe^e beg

3in§fu^eö, unb ha^ SSerl^ältni^ beffelben jum ^Irbeitwtol^n

beftimmt wirb.

5)amit betreten wir nun hk ©c^wette einer fc^wierigen

unb eerwicfelten Unterfudbung.

2)a ein fc^on im Sa'^re 1826 niebergefd)riebene8 Srag=

ment, ben 3inöfu§ betreffenb, ta§ aufgeftellte ''Problem unb

hk gu löfenben fragen nä^er entwicfelt, fc tl^eile iä) hk§>

g^ragment f)ier gunäcbft mit.

§5.

litbtx Vit ^öl)c b£0 3in0fu^f0^ in litalofli|*d)fr 4^orm.

A. Äannft 5)u mir fagen, warum ber 3in§fu§ je^t an

biefem Drte 5 p&t, warum er ni^t 2, ober aud) 10 p&i. tft?

B. 2)er 3in§fu§ wirb ebenfc, me ber ^reiä jeber SSaare

burd) ba§ 23erl)ältni^ be§ Slngebotg jur 9flad)frage beftimmt.

Sft nun ber 3in§fu§ 5 p(S,t., fe beweift bk§, ha^ hei biefem
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3in§[afe eingebet unb ^ftai^fravge im C'){eicf)9etui(f)t [iitb.

'Btxeo.e burcf) jufcilltge (Sinirirhmgen ber 3tn§fu§ auf 10 ^(5t.,

[c luürbe ba^ *^(nge&ot ^uneBmen, bte ?uid)fragc almetimen,

unb Hq^ würbe ein ©iufen be^^ 3tnöfal3e^ö ^ur Y^clc^e haben.

©er umgefel^rte ^all träte ein, wenn ber Stngfu^ momentait

6{§ gu 2 p(S,t heruntergegangen wäre.

A. 2)ie[e Slntwort enti'^rtd)t bem, voa§> wir in ben

nationa(üfonümifrf)en @ct)riften ü&er biefen öegenftanb

finben; aber fie befriebigt mic^ nic^t: benn fie gibt nur bte

(i'r|(f)einung, nid}t ben ©runb ber (5r[d)einung an. 5)a^

eingebet unb 3iac^frage im ©leic^gcwicht [inb, wenn ber

Stngfu^ fcnftant, 3. 23. 5 p(5t. geworben ift, i^erftel^t fi(|

»on felbft; id) miÜ aber wiffen, warum '^(ngebot unb ^}ca(f)=

fravge gerabe hei 5, unb nidit bei 2, ober 10 p6t. im&kiä)-

gewicht [inb.

B. 2)ieS pngt uon ber ©ro^e be§ lu'^rl^attbenen 9Zationa(=

fapitalö ah. 3e reid)er eine Sf^ation ift, befto niebriger ift

ber Binsfu^, unb umgefel)rt, je ärmer, beftc f)ö^er ift ber=

felbe. Deöbalb finft ber 3in§fu^ beim june^menben 9teid)=

tf)um, bleibt ccnftant beim ftiffftebenben, unb fteigt beim ah=

nel^menben ^lationatreic^t^um.

A. 2)ie§ finb auö ber (ärfa^rung entnommene <Bä^e,

bie alg folcbe if)ren 2BertI) l^abenj aber fie geben wieberum

nur bte 6rf(i)einung, nic^t ben ©runb ber (ärfcbeinung an.

X>enn warum ift ber 3in§fu§ niebriger bei reici)en, t)öt)er

hei armen 5lationen?

B. 9^i(i)tg ift Ieid)ter gu beantworten. ®enn fo me

Ueberffuf^ an SBaaren niebrige ^"»reife erzeugt, fo erzeugt

aud) Ueberflu§ an Ä'apital einen niebrigen 3inöfu§.

A. iJtuf biefe S'öeife breiten wir un» aber ftetö im

.Greife l^erum. 3d> mu§ nun, um biefe 6irfelfd)tüffe §u
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bitrd;[d)neiben, bte %xac^e an ^iä) rirf)ten: aug wdd)em

©runbe entftef)t benn Uebeifhi§ au Sßaaren uiib Ä'a|}ital?

ß. (S^avfamfeit, gleiB luib @cfd)tcfUd)feit erjcucjeu Ueber=

flu^ an Sßaaren unb fcnüt auä) an Kapital

A. @ut, btefe @{gen[(f)aften be§ 9Tienfd;en mu^ iä) alö

liueden beg 9^attonalreid)tf)xim§ gelten laffen; aber »erben

jlüei Stationen, hk btefe (gigen|d5aften in gletd; f)o^em ©rabe

befi^en, immer nuf gleid)er Stufe beg 9ieid)t^umö [teilen,

nnb einen 3tngfu§ yon gleid)er s^b^e f)ahen'?

B. 9fletn, baö nid)t. 2)ie 3(ntt)enbung gleicber Gräfte

ouf guten unb auf fc^Ied)ten SSoben, in einem raupen nnb

in einem milben ^pimmelSftrid), unter einer be§pi?tifd;en, bie

Untert^anen mit 5(bgaben bebrüdenben Oiegierung, unb unter

einer 9fiegierung, hk ^reil^eit unb ®efe|;(i(^feit walten lä§t—
mu^ ein fe!^r i^erfc^iebeneg 9?efultat liefern, ©ie geiftigen

(?igenfd)aften beS 5D^en|d)en, nnb hie 53efd)affen^eit beö £)b=

jectö, irorauf biefelben angeifanbt werben, wirfen gemein=

fd;aftlid) auf bie ©ro^e beg ©rjeugniffeS.

A. ®efe|t nun (änglanb unb SRorbamerifa 'Ratten

SSewc^ner »on gleichem 9f?ationald)arafter, unb Sieben, Mima

nnb 3Serfa[fung irciren in beiben Scinbern gleich — folgt

l;ierauS, ba^ ber relatiue 9latiLntalreid)t^m, b. i. ber auf

einen Mopf fallenbe S;l)eil be8 ®e[ammt=i}ieic^t'^umg, unb

ber 3in§fu§ in beiben Säubern glei(^ 'i)oä) fein muffen?

B. S^ein; benn ©nglanb ift ein fi^on feit Sa'^r^unberten

l;oc^fultiüirte§ Sanb, mä^renb 5Rorbamerifa erft furge 3eit

L^DU cinilifirten SSclfern beiüi:f)nt wirb, baffelbe ncä) grc^e

©tredfen frnd)tbaren aber unbebauten 33cbenä befipt, tie eine

voeite unb nü^lid;e 9lnwenbnng beg ^a:pitalg geftatten —
unb begl;atb mn^ l)ier ber 3inöfn§ f)c!^er fein alu in (gnglanb.

A, 3Ufo nic^t bie geiftigen Äräfte beg 9)Zenfd;en unb

bag Cbject, worauf fie angewanbt werben, entfc^eiben allein
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über bie ©rc§e be§ retattüen 5^attcna(reid}tf)umö unb beg

^inöfu§eö, [onbcrn wenn in jtüei Sänbern beibe gviftorcn

gleich [inb, tritt bie Beitbauer, wäl^rcnb we(d)er beibe Ccinbcr

ben)el;nt [inb, als britter ben Binefu^ recjultrenber %dtüx ein.

58etrad)ten irir nun genauer , irelc^er Unterfd)teb gttjifc^en

einem f^cn Icincjere unb einem erft fiirjere ^eit ben)ü^ten

\?anbc — bei ©le{cf)fieit be§ ^timaö, be§ 33oben§ unb ber

33eiüoI;ner — ftattfinbet: fo geigt |id), ha^ im Grftern nid)t

b(og ber frucl;tbare, fonbern auä) ber janbige ^oben unb hie

wenig (ol^nenben ^pügel bebauet [inb, wä^renb in ^e^terem

nur er[t hie [rucf)tbaren Sl^äler ber Äultur untertt)Dr[en

[inb — lüü biefelbe menid)(id)e 3lrbeit mit einem rveit grc^ern

Grjeugni^ gelol^nt lüirb, a(ö auf bem laubigen unb pge=

ligen 23Dben.

Slu§ bie[er 23ecbad)tung ber in ber SSirflid)feit [tatl*

[inbenben 5ßer^ciltni[[e fcnnen wir nun [clgern:

1) ta'^ ber 3iu0fu§ [teigt, wenn bie ^^rbeit (ol)nenber

wirb, b. i. ein grc^ercg ^rcbuft liefert;

2) ha^ eS einen großen Unterfc^ieb in ber S^c^e beg

3inö[a^e0 f^erBcrbringt, ob ba[[elbe ^^laticnalfapitat auf 1

ober 2 Duabratmeilen ßert^eilt ift, ha^ alfo nid^t ha^ abfo^

Inte, [onbern nur baS relative DIationalfapital, b. i. ha^ mit

ber @rö§e beö angebauten Sanbe» unb mit ber ^eootferung

oergIi(!)ene 5^attona(Bermögen einen wefentli^en (Sinflu^ auf

bie ^of)e be§ 3iu5fu^e§ au§übt.

5(ber mit atfen biefen (Erörterungen [inb wir nun ba^in

gefommen, bie Um[tänbe anzugeben, unter weld)en ber 3iu§»

[u^ t)D£)er ober niebriger i[t.

.faun[t 2!^u aber wc^ für irgenb ein ^anb, hci^ T^u in

äffen [einen 35erf)ättni[[en genau fenn[t, be[timmen, Di)ne bie

(ärfaf)rung ju c'öülfe ju nel^men, mie ^oä) ber 3iugfu§, in

Baffen augge[|3rD(^en, f)ier fein mu§?
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B. 2)te ^ö^e beg 3tti§fu§e§ wirb bebtttgt bnx^ hie

@röf;e ber ^f^ufeimg, bte ein im Sanbbau uitb tn beii @ett)er6en

angelegtes Kapital geirä^rt. ©in auf bte Urbarmacftung

eineö retc!)en ^^dotm^ üeriüanbteg Kapital fann [{rf> mit 10 p6t.,

über nod) ^öf)er i^er^infen. 3[t aber ber retd)e ^cben erft

fämmtltcf) in 23efi^ genommen, uub icenbet fic^ bie Urbar=

macf)ung bem ^oben non minberer ®üte ju, ]o [inft mii)

unb nad) bie 3^utong beg uerttanbten Kapitals auf 5, 4

ober gar 3 p(S,t. ^uriicf.

iDie ^obe be» 3iugfu§e§, in Ba'^Ien augge1prDcf)en,

l^ängt alfc bayon ab, welche ©üte ber nod) nicbt in .fultur

gencmmene ^Qten bat, unb big ^u meinem ©rabe hie auf

bem bereits fuItiLurten iBoben gemacbten 25erbefferungeu

gebieten finb.

A. 2)tefe bem fcbarffinnigen 'Kicarbo entnommene

©rflärung tft für hie gewöf)nli(f)en SSer^ältniffe gutreffenb

unb praftif^ brauct)bar; aber fie genügt nicE)t gur 33egrünbung

eineg allgemeinen @e[e^eä.

5)lan üerfe^e fid) nur tm ©ebanfen nac^ einer unerme§=

Iid)en bigl^er nic^t angebaueten (Sbene, bie burd;au§ auf jeber

(Steife gteid) fruchtbar unb noc^ feines ^?3ienfd>en (Sigentbum

tft, unb frage bann: „niie wirb ftc^ ^ier ha^ ä^er^ältni^

jmifc^en Sinßfu^ unb ^IrbeitSlo^n geftalten, unb mel^e

«^öl^e mirb ber 3ingfu^ erlangen, menn biefe (äbene urbar

gemacht wirb?"

3ene ©rflcirung, bte ftc^ auf ben ißorjug he§> einen

iBobeng üor bem anbern grünbet, wirb l^ier, wo gar fein

25orjug ftattfinbet, oöllig unbrau^bar, unb jeigt eben baburi^,

wie wenig fie ben ?5orberungen, bie man an ein atlgemeineg

©efefi machen mu^, (Genüge leiftet.

$lu^er biefer UnjuKinglidifeit trägt jene ©rflärung nod)

einen anbern ?)ZangeI in ficb.
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SSir muffen nämlid) bei i^rer »Inirenbung ftet§ bie (Sr=

fa^rung ^ur ^ü(fe nehmen, unb unfer SSiffen baraue [(fechten.

Söir ircUen aber ni(^t luti'fen, irciö gefAeben ih, fcnbern roix

lücUen bte ©rünbe fennen, am n)e(d)en t)a5 öefc^e^ene \)ex'

Dorgegangen ift.

B. Sdb Perfte^e ntd)t gan^, xvav 5)u bamit lagen wiUft?

A. @tn 33etl>ie( tt)trb bte§ beutlicb macben.

?3hn tagt, Der freU iebe§ ^l^rcbufts, ieber 33aare mtrb

benimmt Durd) bae 23erbä(tnt§ bes :}(ngebete ^ur ^3^ad)fiage.

SBer fi* nun burc^ btefe (ärflärung befriebigt füblt, fann

ben |H-et§ ber SBertbgegenftänbe nie anbere als auv ber

(5rfabrang entnebmen; er »ermag ni*t Den %hei^ irgenb

eines ^^rcbnftö ober ?5abrifate nnffenic^attütb 5U beftimmen;

er f)at bie ^^reiöbeftimmung blinben (Gewalten übergeben, unb

braud)t ficb nun nicbt abzuquälen über bie ©rünbe, warum

ber ^rets gerabe biefer unb fein anberer ift. Sßer aber

tiefer einbringt, wirb erfennen, Da^ baä :ßerbviltniB jwifcfeen

'^(ngebct unb 91ad)frage nur tk ctu§ere (Sricbeinung einer

tiefer liegenben Urfac^e ii't. 35^enn ein 93carft mit 33aarett

überfüitt lüirb, 10 ift Dies nicbt ein bIcRer 3ufall, fcnbern

ein 3eict)en, ta^ bie früher bier bega^tten ^^reife fo I)od)

waren, ha^ eine grc^ere cf^erücrbringung biefer SSaaren

rcrtf)ei[baft würbe. 5)er frühere ju bebe ^rei§ ift alfc

Urfa(|e be8 Ueberfluffe», ber nun '^'»reife erzeugt, bie gu

niebrig finb. -3(uf biefe 2Beife bleiben tk 93lar!tpreife im

fteten «S^iranfen : aber ber ^^"»rcbuftirnöpreiS ift — wie 3(.

(Smitb fiel) treffenb ausbiitcft — ber 9}Zitle[wnft, gegen

weld}en tk 93farft^reife ftets graßitiren. «Stimmen aber 03iarft^

frei? unb 'Probufticn5|}reie einmal überein, fc ift weiter

feine Urjadje, Weber gu einer ju grc^en, noä) ^u geringen

.ÖerüLn-bringung, unb eingebet unb ??acbfrage fteben bann

im ©leid;gewi(^t. 5)er ^i)rebufticn§^reiö ift alfo ber ^Regulator
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beS ?0^arft^retfe§, unb biefer mu^ hoi?> ber un5ät)Iiaien 5(6=

iretc^imgen im 5)urc()[^nitt etneg großen 3eitraum§ boc^

irieber mit bem Grfteru jufammenfanen.

93Zeine grage tft nun hie:

gibt e§ für ben ^rei§ eineg ^apttatö, b. t. für bie

^ö^e beä 3tn§fu§eg, einen feieren Ötegulator, wie i^n

ber ^ret§ ber Sßaaren in ben ''])rcbuftipn§fDften ftnbet,

unb iue(cf)e§ ift ber 93ta^ftab für hie ^ProbufticnSfoften

be§ ^a|3ita(0?

B. 2)te8 öermag t^ ntc^t ju beantworten, unb wie eg

mir f(|eint, ift atleS, wa§ bigl)er in ber ^lationalöfonomie

ge(eiftet ift, nirf)t genügenb, um I)ierauf eine befriebigenbe

Qtntiüort 5U ert^eilen.

A. 2)ie ®ac^e ift aber »on großer 2Bid}tigfeit. @o lange

ttttr l^ierüber nicf)t aufö Älare finb, tiermcgen wir ni(i)t

einmal ben ^rcbuttionöpreig ber SBaaren wiffen[(I)aft(id)

bar^ufteUen : benn ju hen Elementen, bie ben ^aaren|)reigi

beftimmen, getjoren aud; bie 3infen beö angewanbten Äapitafg,

fennen wir biefe aber nur aus ber (Jrfal^rung, b. i. aus

ber @rf(|einung, fc mifc^en wir in baöfenige, wa§ wir

erflären unb wiffenfc^aftlicf) begrünben wofien, bie äußere

©rfd)einung felbft al§ ©runb ein, unb breiten un§ fo in

einem (5irfelf(^(u§ ^erum, ber ju feinem J)kfu(tat fübrt.

B. @g fragt fid) aber, cb eine fold)e iBeftimmung beg

3in§fu^e§, wie 2)u fie wünfc^eft, mcglid^ ift, unb ob eine 33er=

binbung jwifc^en 3in0fu^ unb 3(rbeit0lot)n wirflid) ftattfinbet.

A. UeberaK, wot)in wir blicfen, fe^en wir 3in6fu§ unb

Strbeitglol^n in beftimmtcn 3af)(en ausgefproc^en. 5)er 3in§=

fu^, ber fid) fo gebilbet hat, ift aber nid)t ha§ SBerf be»

3ufallg über be§ blinben 3Sa(ten§, fonbern ift entf|?rungen

auä bem 3ufammenwirfen fon SJcenfdjen, bie fcimmtlid) oon

einem üerftänbigen Gigennuft geleitet, gemeinfc^aftlicb— wie
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bie dienen am ^au ber ^die — an einem v3ro^en SSerf

arbeiten, ^a ^ier ber (Stgennu^ burd) ben ^erftanb geleitet

mirb, fo mu§ aud) ba§, iraS ber Gigennue berücrgebrac^t

^at, wiebemm burc^ ben 33er[tanb Begriffen n^erben fcnnen.

e» t)anbe(t fic^ a(fo nidbt barum, neue ®efe|e §u entbecfen,

fonbern ey fcU nur bas, iüa§ fd)cn gefrf)eben ift, begriffen

unb baburc^ flar n^erben, n^ie es gefd)el^en ift.

(So fett ba^, wag ber Öerftanb unjä^tiger 53tenicf)en —
wovon jeber an bem großen 5Bau mitarbeitet, aber nur bie

Stelle überfielt, wo er felbft arbeitet — ^erücrgebraAt l^at,

burd; ben 5Ber[tanb beö Gin§elnen aufgefaßt n^erben unb in

biefem fid) jur Ueberficbt unb Älarbeit geftalten.

§6.

^cßimmungcn unb Horausfclrnngcn.

1. SBertbmeff er.

5)ian ift getoc^^nt, ben (grtrag eine» ©uteg, fo wie Hc

mit bem Scmbbau uerbunbenen heften in @elb anzugeben unb

au§^ufpred)en, cbgteii^ ein S^beil ber !?lu§gaben, 3. 2?. bay

Saatforn, t^a?> ^Pferbefutter u. m. a. niemals in ben SyinM

gefcmmen unb ntc^t gegen ©elb umgefe^t ift. Tarn bient

aber ein großer 3:§e{l be§ für Äcrn unb anbere ^robufte

eingencmmenen ©elbe§ nur baju, um anbere 23ebürfniffe,

3. 2?. ixiumaterialien, Sc|miebe=, (Sattlerarbeit u. t. w. bafür

einjufaufen. (Sigentlicfi ttjerben atfc biefe 23ebürfniffe für

^crn eingetaufd)t, unb in ber S^^at l^at ber Sanbirirt^ nic^ty

anbereä, al§ feine ©rjeugniffe, wofür er bie Sßaaren, beren

er bebarf, eintauidien fann X'ag @elb bient E)ier blc§ aly

2)iittel jum 2;aufc^.
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Sie «Summe beg für^orn in einem Sa^re eingenommenen

©elbeö, üerglicfeen mit ber Summe beg t>erfciuften Äorng,

ergibt bett ^retä eineä Sc^effelg S^otfen, irenn alle§ Äorn

auf Reden rebucirt ift. 2)ie für irgenb ein ^ebürfni^,

§. SB. ©(^miebearbeit au§gegebene ©elbfumme, bioibirt burc^

ben ^retä beg Sd;effelg JRocfen, ergibt bie 3cit)l ber Steffel

S^iocfen, bie man ^ur (5rlangung bie|e§ 5Bebürfni[[eg hat

Eingeben muffen. 3luf biefe Sßeife Iie§e ]i<i) hk 9ie(i)nung

über ©inna^me unb 'luggabe eine» ©uteö ganj in Sd;effel

JRoden fübren. (Sim foId)e 9vec^nung n^ürbe, beiläufig

gefagt, ein ^ettereg St^t über mand;e "fünfte i-ierbreiten : e»

Xüiivhe fid; mit einem 33(id' überfeinen laffen, n^ie bei fatlenben

®etreibe).^reii"en unb gleid}bleibenben 3(bgaben an ben Staat,

biefe einen ireit großem Sl^eil üom (Erträge beö ®utg l^in=

wegnehmen, alfo in ber 3;i;at er^i3l;t finb; ferner n)ie ha^

Sinfen beö ©etreibc^^reifeg bei gleid;bletbenbem ®e(blobn ber

Slrbeiter ben reellen £ol;n erfti3l;t, unb bem '^Irbeiter einen

njeit großem 5(ntbeil am ©utyertrage t)erfd)afft u.
f.

iv.

%m unfere Unterfud)ung nehmen luir nun ben 9iDden

alg SBert^meffer unb einen 33erliner Sd)effel tiefer Äornart

alg 6ini)eit an.

2. Se^n ber ^vheii.

©er freie 5{rbeiter befi^t in ber 9fiege( alS @igentl)um

einige» 3Sie!^ — eine ^u!^, Schweine unb ^eberüiel) — ha^

nött)ige ^auggerät^ unb einen 2:f)ei( ber Sßerfjeuge— S:paten,

23cile :c. — n^omit er arbeitet. 2)er So^n, ben er erbätt,

ift alfo ntd?t blos ^elo^nung feiner Slrbeit, fonbern ift

jugleic^ S^ervgütung für ben ©ebraud^ be8 .^opitalg, wag er

befifit, unb umfa§t alfo ben 2ol;n für bie '^Irbeit an fid) unb

bie Binfen beg Äa^ntalg.

.s^ier ift unfer 53eftreben aber barviuf gerid}tet, ben £-ol)n

für bie 5lrbeit an fid) ju ermitteln, uni:' wag id) in ber ?yolge
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9(rbett8lDl)n nenne, tft berjentoie %^eii beö So^nä, tt)e[d)er

narf) 5(b5Uv3 ber Smfen jeneg Ä^a|.ntalt^ nod^ übrig bleibt.

Um über bie &xb^e ber ©innal^me etneö 3'(rbetter§ ju

urtbeilen, tft ber 2-ei;n, ben biefer für eine Sagiearbeit erf)ält,

fein richtiger 9)ia§ftab, benn

1) ift ber Sagelcl^n .-^eirtebnlict) nad) ber 5ßer[d^iebent)eit

ber 3a!^re§3eiten nnb ber Strbeiten terfc^ieben — ^ö^er

im «Sommer, al« im 5?nntcr, böber bei ben (^-i-ntc^ aU

hi ben S^cftelfimgöarbeiten

;

2) hat eö auf ben ©rirerb be§ 3[rbeiterg einen großen

@inflii§, ob berfelbe tt)ät)renb beg gangen Sal^reS Slrbeit

nnb 25erbienft i^at, ober nur in einem S^eil beö 3al)rei3

33ei(^äftigung finbet;

3) befommt ber '^frbeiter neben bem ®elblobn, ber ibm

alö 2;agelo^n gereid)t unrb, I^äufig nod) (i'molumente,

tüte SBoi^nung, ©arten, .^ubiüeibe, ^Brennmaterial :r.

entlüeber unentgelbfid), ober hoä) ju einem niebrigen

greife; unb

4) bat eg auf ben (Erwerb einc§ SagclöbnerS einen großen

(SinfUtB, oh unb in lüeld^em ©rabe beffen ^rau unb

unern,^a(^]ene Äinber 3lrbeit unb 5Berbtenft finben.

Um nun einen beftimmtern 5!Jca§ftab für ben 9lrbeit§(o]^n

5U er^lten, faffe iä) baZ\ mao ber 5lrbeiter mit feiner ^-rau

unb feinen uneruHid)|enen .«iliubern bis §um 3llter üon 14

^-a^ren für bie 5(rbeit mä^renb eineS gangen 3al)rä

an ©elb unb @molumenten er^vilt, jui'ammcn, 3ief)e ^ierfon

bie Sinfen beö im .$)aut^gerät^, in ben Söerfgeugen 2C. [tecfenben

.^apitaly ah, unb ueune bau Uebrigbleibenbe „ben Sobu für

bie oal;reearbeit einer 5trbeiterfamilie". 3ur ^xHbfürjung fe^e

id) bafür aber im SSerfolg biefer (Sd)rift: „^x,ohn für 1 ^.31.

einee 93u-iuuey/
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®en 33etrag be§ fo ermittelten 8c'^rt§, bem Sßertl^ nac^

auf ^Berliner (Scfeeffel JRccfen rebucirt unb in ScBeffetn

Otocfen auggebrüdt, bejeic^ne icf) mit ,,A".

3. 3tr6eit0|3rDbw!t.

SSenn man üon bem rc^en (Srtrage etneg ©ut» aüeg in

SlBgug bringt, n)a§ gur @rf)a(tung ber ©ebänbe unb be§

3nüentar§ in bemfelben SSeftanb unb bemfelben SSert^ geliert,

n^ag gur <Baat unb gum 5BieI;futter erforberlicf) ift, fo n^ie

bie Slbminiftrattongfoften unb ben ©eluerbg^^rcfit be§ Unter=

nef)mer§, unb über^au|}t alleö abrechnet, was §ur för^altung

ber SÖirt^)d)aft nol^irenbig ift, unb lueber bem (gigen=

tf)ümer be§ ®utg bei einer 33 er |3ad)tung, norf)

ben 3(rbeitern §u S^lu^en fcmmt: fo nenne id) ben

lle6erfd)UB, ber fic^ bann ergibt unb ber unter bem @ut5!^errn

unb ben ^Irbeitern üertbeilt luerben füll, ha^ ^irbeitö^^robuft

;

unb biefe§ biüibirt burc^ bie ^a^l ber mit ber ^erBor=

bringung beffelben befc^äftigt geiuefenen 5kbeiter, ergibt hie

@rD§e be§ ^(rbettö^irobuftg eine§ 93tanne§, »elc^eg id} mit „p"

bejeidine. 33ei ©eirerbäunterne^mungen wirb haä reine

Strbeitgprobuft, welc^eg übrig bleibt, nac^bem ber Untere

nelimer ^Ibminiftratienefoften unb @ewerb§;3roftt belogen ^at,

girifcben bem ^efi|er be§ in bem ©ewerbe ftecfenben Äa^italg

unb ben 5(rbeitern get^eilt.

4. 2)ie 3(rbeiter.

SBenn man auf einem @ut ober einem ©üterccm^^le^-

hk üerrid)tete 3(rbeit unb ha§ gefammte 5(rbeitc^prcbuft burc^

hie 3a^t ber Sirbeiter t^eilt, fo ergibt fid), wag ein 3irbeiter

im 2)ur^fd)nitt geleiftet unb ^erüorgebrad)t ^at, unb

nad) biefem 2)urd)fc^n{tt entwirft man feine 5(nfd)Iäge unb

5Bered)nungen. 53ei einem fcld;en (5alcüt gel;brt bie gro^e

SSerf^iebenl^eit §wif(^en hen Snbiüibuen in SSejug auf
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?5äf)tcjfe{ten unb Setftunc^en ntc^t §um ©egenftvtub ber 33etrad)=

tung. 5)ie ^eiftuujen ber (>k]ammtl;eit werben burc^ ba8

2)urc^fd^mttörefultat repräfenttrt, unb erbalteii bartn tl)r 9Jla^.

3n biefem Sinne tft e§ nun auä) erlaubt, üon ber

Ungleichheit §ai|c^en ben *^rbeitern ju abftra'^iren, unb äffe

5(r6eiter berjelben Ä(a[fe in ^ejug auf Äraft, ®e|^ic!lict)fett,

%iei^, *3-^fficf)ttreue u. f. lu. al8 ücKig glei* anjunebmcn.

2)ie|e ^lnna[;me liegt nun unjcren näd}[ten Uuter-

fuc^ungen jum ©runbe.

5. ©ubjiftenjmittel.

TaS irasi eine -5(r6eiterfamilie 3U il;rem Unterhalte

notliwenbig bebarf, bcingt gar id)v von ber Ba'^l ber Ätnber,

bie fie erhielt, ah, unb Iä§t, lüenn Herüber nid^tS beftimmt

iinrb, [elbft feine 33e[timmung 5U.

5)a ey nnfer 3wecf ift, bie ©e[e^e, welcBe ben 5lrBeitä*

(o^n unb 3inC^fu§ reguliren, für ben be'^arrenben Bnftanb

ber bürgerlid;en @e|e((|d>aft ju erfcrfd^en, fo muffen wir

auc^ bie 3af)I ber 3lrbeiter a(» gleid}bleibenb anfel;en, unb

annel^men, ha^ bie arbeitenben g-aniilien im ©anjen \o inele

Äinber erzielen, ali^ jum (Srfa^ ber mird) Filter unb Sieb

abgebenben !i!lrbeiter erforber(id) finb. 3}ie 3Irbeitgfraft

erf(^eint babur^ alö eine fic| nid)t abnut^enbe, unüer=

änberlid)e ©ro^e.

2)ie (Summe ber Subfiften^mittel, ii'>cfd)c eine 5}[rbeitcr=

familie — unter biefer 23efd)ränfung — ^ur ©r^altung

it)rer 3( rbeitöfä^igfeit nctt)wenbig bebarf, fe^e i^ für

jebe Familie im SBert^ gleid) a ©(Reffet Jl^ccfen jäbrlid).

2)iefe mit „a" begeicbneten Unterl^altgmittet betrad;ten

wir al§ eine bur^ bie (ärfa'^rung gegebene befannte @ro§e.

2öay wir Bier al§ jum Untcr^iatt notbwenbig betrauten,

barf nid)t uerwedjfelt werben mit bem, Wvi§ nad) 33lanqui'ö

Jljiiiien II. 6
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$(u§brucf rnnretd)t, um am «Sterben jit ^inbern: benn e§

foU burd) tiefe Untev^altömtttel bem 3(rbetter nid)t bloä ta^

geben, fonbern aud) bte ^^rbett§fäl)ic}fett erhalten irerben.

Qfnbererfeitä bleiben atte ©enu^mittel, bie t)ier§u nid)t abfotut

erforberltd) ftnb, üon bem, ira§ wir mit „a" begeict)nen,

au§gefc^(o[[en.

Söenn man »on bem ^(rbeitglcfjn = A hci§, ma§ ber

5lrbeiter not^iüenbig J?erbrau(^en nut§, a(|o a, abjie^t, fo

ergibt \iä) für ben -^(rbeiter ein Ueberfc^u^ »cn A — a,

mofüv mir v fe^en. @§ ift bann A = a + y.

6. ^a|)itaL

Unter „^a^itat" i>erfte^e ic^ ha§ unter g)citmirfung ber

9Raturfräfte bitrc^ bie men[c^(id)e ^^Irbett ^erücrgebrad)te

@rgeugni§, melc^e§ gur ©r^obnng ber Söirffamfeit menfd)=

lid)er 5trbeit bientid) ift, unb angemanbt mirb, t*om örunb

unb Stoben aber — menn aud), mie hei 33öumen unb

©ebänben, mit ^Berle^uuvg ber ?vorm — trennbar ift.

7. 3in§fu§ ober 3tn§|ak

3n ben für ein au^gelie^ene^o Ä'a|^itat eingenommenen

Binfen finb in ber Siegel jmei 53eftanbt^ei(e enthalten; nämüc^

1) bie SSergütung, meiere ber Borger für bk jeitmeife

S^u^ung be§ .ta|.nta(§, unter ber S^ebingung, baffelbe

im gleiten SBertl^ mieber abzuliefern, jatilt;

2) bie ^tffefuranjprämie für ben müglid)en unb in einer

langem ^eriobe beim i?ln§lei^en cfter§ üorfornmenben

SSerluft be§ Kapitals felbft.

2ßag t^ in biefer (g^rift „,3in§fu§" nenne, umfaßt

nur ben erften biefer beiben 53eftanbt^eile.

2)er BiuSfuf^ in biefem Sinne fann in ber 2öirflid>!eit

nur an ben Sinfen, meiere für bie, gegen erfte |)i;^Dt^ef
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auägelte^enen, unb für unferlterBar gel^altenen Äapttalteit

gegaf)!! werben, [tc6 jetgen unb gur ^enntnif; fcmmen.

2)en auf biefe Sßeite befttmmten 3tnöfu§ bejeiAne trf)

mit „Z'-.

8. Sanbrente.

©er 25egriff üon Sanbrente tft im 1. Jljeif, 3. 3(uf[age,

§ 5 a. auöfü^rlirf) erörtert. Um inbeffen meinen Sefern ha^

9Lid)fd)(agen ju erf|)aren, kmerfe iä) l^ier in ber .^ürje:

ba^ iä) unter ^vinbrente nid)t, iine 3(bam @mit^,

@at) u. 5(., bie ©utgeinfünfte, fcnbern hk 9ftente

üerfte'^e, lueld^e üon ben @ut§einfünften nad) ^l^iuT,

ber äinfen tiom Söertt) ber ©ebäube, ber Sßalbungen,

ber (Einzäunungen unb über6au|.it affer uom 33cben

trennbaren S^ß e r t (; gegen ft ä n b e übrig Bleibt.

§7.

^(ntrrncljmfrpfiuinn^ ^n^ujlricbcloljnnnt^,

(öciucrbeprofit *}.

a. Unternef)mergeit)inn.

SBenn man i^on bem ©eiüinn, ben ber Unternet;mer

einey ©eiüerbeö bejieljt, in iJIbjug bringt:

1) bie äinfen beä angenianbten Äa|)italö,

2) bie 9lf]ecuran3).n-ämie für ©d)iffbrucf), ?yeuer§gefal^r,

^agelfc^lag u. f.
to.,

3) bie ^efclbung eineg Äommiö, Slbminiftrator» n.
f.

\i\,

ber bie ®efd)äftsfü[)rung, Qinorbnung be8 ©angen unb

bie 3(uf|i(^t übernimmt,

*) ^a& ®runbnd)jie iinb SBertf)öDafle, maö icfi ü&er biefeii @egeit=

ftanb ivgeiibiuo getroffen, ift entf}a[tenb in |)ermann'8 „©taatö-

mirt^fd)aftüd}e Unterfud)uugen", p. 145—265. Ü}Jüiid)en 1832.



fo bietet in ber Spiegel für ben Unternef)mer nod) ein Ueber=

|cf)U§ — urxb bteu ift ber Unteruel^mergeiütnn.

Söorin ift nun biefer begrünbet, unb wa§ ift bie Urfad)e,

ta^ biefer nicbt burd; bie Äonfurreuj ber Unternehmer felbft

üernid^tet lüirb — t)a bod) bie Stnwenbung be§ Kapitals

burd) bie in S^ec^nnng gebrad)ten Binfen, hk ©efa^r beim

©ef^äft burd) tk in ^Ib^ug gebrad;ten 'iJtffefuranjbeitrage,

unb bie Strbeit unb 53tü§e ber ®e!d)äft6fü^rung bnrc^ tic

33efolbung be§ 5(bminiftrator§ vergütet unb aufgewogen wirb V

Beantwortung biefer ^rage.

(äö gibt feine ^^(ffccuranjgeferffd^ift gegen alle uitb jebc

®efa!^r, hk mit ber Ueberna^me eineö ©ewerbeö üerbunben

ift; ein 3:^eil ber ©efa^r mu|3 immer ))on bem Unteruebmer

fetbft getragen werben. ^T^nrc^ ba^ hlo'^c ©infen ber ^m\e

ber ^'^robufte, gabrifate unb ^panbel^waaren fann ber ^^äc^ter

eineö @utg, ber 5<^Brifant wie ber Kaufmann, fein ganjeS

58ermögeu uerlieren — unb gegen biefe ©efa^r gibt eg feine

5(ffecnran§gefe((fd)aft.

9lnn fann man bagegcn erwibern:

5Ser beim 23egiun fetneä Unternel;men§ feinen 3(nfd)lag

auf bie biöf)erigen ?}cittelpre{fe ber ^H-obu!te ober SSaarcn

grünbet, fann jwar burd; ba^ ©infen beg ''i)rei[eü unter ben

biö^erigen ÜJJtttclpreiö verlieren; aber eben fo oft, oiel(eid}t

öfterer, wirb er burd) ha^ Steigen beö ''J)reifeg gewinnen —
bie ©efa^r wirb burd) bie 5tugfic^t auf hen ©ewinn fDm=

:penfirt, folglid) bebarf eö bafür feiner @ntfd)äbigung.

dlaä) biefem |)rin§i|) fann eine 3^erfid)erung§gefellf(|aft

üerfaf)ren, aber nid)t ber ©in^ehie. -Denn gerabe in ber

5ßerfd)iebenf)eit, bie jwif^en einer (Societät, bei welcher jeber

9lftienin^aber nur einen %^exl feineö SSermögenw aufg

<Bpkl fel^t, unb bem Unternel^mer, ber fein ganzes ^cv^

mögen bem ä^ertuft auöfe^t, liegt ber ©runb, warum ein

Unterne^iergewinn ftattfinben mu^.
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3Ber ein ^öermö^en t»cn 10,000 Sbir. beftPt, fann füc^ltrf)

einen SKiier auf eine Äarte fefeen, obiic ban fein Cölücf

c^efäbrbct iriit; bviy 33eva[nüv3en beim Wcunnn CL^mpcnfirt

bay iVliiBbebajen beim 33erluft. 3ct3t er viber feine 10,000

Sbir. fämmttid^ iiuf eine ^arte, fo fann bie 5.^erbe^|.^elunä

]eine§ SSermci^en« im v]iinftii3cn AaK 'einem C-Miicf iitmiuer=

mebr [o üiel ^ufefren, aU i^m im unc^ünftivjen Baff burc^

bt-n ^erluft feinee oianjen S^ermcgenC' an C^ennn nnb Sebene^

glücf entjCvjen irirb.

SSer bae SSermcgen befi^t, tie ^"cftcn ^lt benretten,

melcbe Hc (frlangwng ber ^enntniffc uitb bcr -Jfut-bilbiinj^

für ben Staatsbienft erfcrbert, bat bie SiLMbl, entireber fid)

bem Staatebienft ^i nnbmen, ober — bei .ileid^cr ^^efcibigung

für beibe ^^erufearten — ©en^erbyunternebmer ju »erben.

SSäblt er (Srftere§, fo ift naä) feiner Sfnfteffuncj feine ©ub^

fiftenj für baö gange Seben vT,eficbert; luäblt er ^c^teree, fo

fann eine nnv3Ünftige .Sl onjunftur ibn v3ar bafb feine§ 33er^

mögen? berauben, unb fein Sebensloog ift bann, Sobnarbeiter

ju »erben.

SSag fcnnte nitn bei h^ uttgleiifeu '^(ueficbten in bie

Sufunft ibn bewegen, Unternebmer ju »erben — trenn nic^t

He S>abrfd)einlicbfeit bee @e»tnnö oiel vgrö^cr »äre, alo bie

bes iBerlufte».

2n bem 9Jia§, at§ ber 23erfuft eine§ Slbeily, ober be»

gangen SSermcgenö empfinbliAer ift, bem ©(ücf uuC' ber

Snfrieben^eit me^r raubt, af» eine gleiche 5ßergrcBerung be§

33ermögeny bem Seben§gfücf binjufügen fann — in bem

93fa§ muB aud) hei C'>e»erb«unternef;mungen He S}vtl;r=

fc^einfid)fett be§ ®e»inn§ grofier fein, af§ tie be§ SSerlufte§.

i)fbam Smitb, uub iitit ibm bie mebrften cngfif(^en

Sd^riftl"tetfer loerfen bie 3in|en bes oer»anbten .Hapitaf^

mit bem llnternebmergewinn unter ber Benennung „Oietuinn"

gufammen.
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S3et btefer SSermengimg jtneter au§ fo üerf^tebenen

Duellen ent[|3ringenben ^Potengen luirb bie förfenutui| be§

3ufammenf)ange§ jiüif(l)en 3lrbeitöIol)ii unb 3tng[a^ faft

unmöglich. @ai) l)at, fo inel iä) wet^, biefen 5)]angel be8

©mttl/I'c^en (St)[temg giierft aufgebest,

b. Snbuftrtebelü^nung.

^iir bte Sluorbming unb Leitung ber @e[(f)äfte bei einem

©ewerbe, [o lüie für bie 33cauf[id)ttgung ber babei angeftellten

5lrbeiter fc^eiut, hem erften ^^ublitf naä), bem Uuternef)mer

uur eine SSergütung jujufommen, iüel(^e g(eid) ift bem ©e'^alt,

ben er einem 5lbminiftrator, 23ud;^atter ober 3(uf|e^er, ber

i^m biefe 3)tü^e unb 33efi?rgung abnimmt, §u geben brauet.

3(ber bie Seiftungen be§ für eigene iRec^nung arbeitenben

Unternehmers unb beö befolbeten ©teKüertreterg finb, wenn

aud) beibe gleiche gäbigt'eiten unb Äenntniffe befi^en, bennoc^

fe^r t)erfcl)ieben.

3n \olä)en Seiten, wo burd; hk Sßed)felfäffc ber Äon=

junftur ha§> ®efd;äft gro^e SSerlufte bringt, unb ha^ SSer=

mögen, wie hie @bre be§ Unterne'^merg auf bem ©piele

ftet)en, ift ber ©eift beffelben Bon bem einen ©ebanfen,

wie er ba^ Unglücf üon fid) abwenben fann, erfüllt — unb

ber (Sd)laf fliel)t if)n auf feinem Sager.

5tnber§ »erplt e§ fic^ in einem folc^en §all mit bem

befolbeten ©teKüertreter. SBenn biefer am Slage reblid) gear=

beitet I)at, unb am 5tbenb ermübet ju ^^lufe fommt, fdbläft

er mit bem 23ewu§tfein erfüllter ^flid)t ru^ig ein.

9lber hk f^laflofen ^ää)k beä Unterne^merä finb nid)t

un:|3robu!tiß.

^ter fa^t er ^picine unb fommt auf ©ebanfen jur

5lbwenbung feineg ?0?i^gefd)i(fg, hk bem befolbeten 5?lbmini=

ftrator, wie ernftlid) berfelbe aud) feine ^Pflid)t ju erfüllen
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[treten mag, boä) üerbcrgen bleiben — irei( fte erft au8 ber

f)i3d)ften Ü(nt>annung affcr auf einen i^unft geri^teten

©eiftesfräfte ^ercL^rgef^en.

2)ie ^oi\) ift bie ?D^utter ber (iriinbungcn, unb [e n.Hrb

aucft ber Unternef)mer burd^ feine iöebrängni^ snm Grfinber

lutb (Jntbecfer in feiner Spbare.

2öie ber (Jrftnber einer neuen nü^lic^en ?3taidiine mit

Oiecbt ben l]eberfc^u§ begiebt, ben hie ^^nirenbung berfelbeu

im 3?erv3leid) mit ber altern ?3iafcbine gelrcibrt, unb biefen

Ueberfd^uB ale iBelcf^nung feiner (Srfinbung genie§t — eben

[o mu§ ha§, IMS ber Unternel^mer burc^ feine grc§ere

©eifteSanftrengung mebr f)errcrbringt a(e ber befctbete

^^(bminiftratcr, bemfelben als Selc^nung feiner ^nbuftrie

gufäffen.

2^er für eigene J}^ecbnung unb auf eigene ©efabr arbei=

tenbe Unteruef)mer befifit, hei übrigens gfeicben (5igenfrf)aften,

eine größere Seiftung§fäbigfeit afe ber befcfbete Stetfctertreter

— irie grc§ aud) beffen ^^""flic^ttrcue fein mag — unb hie^

ift ber ©runb, »arum bem Unternebmer, au§er ben '^fbmint=

ftraticnsfcften nccb eine SSergütung, tie tt-ir ^i^^^uftries

befclbnung" nennen, jufcmmt.

Sin ä!^nfid)eö 23erl^äftn{§ §eigt fi(^ fefbft hei ber gemeinen

^anbarbeit. ©ie Äraft be§ Sfrbeiterö, ber ®rbe im 33 erbung

auffabet, irirb geftärft unb geftö^ft biircb ba^ ®efübf, ia^

jeber S^^atenftid) if)m ju ®ut fommt, unb feinen 2?erbienft

erbebt, iräbrenb ber ^»flic^ttreue Scf)nar bei ter, ber hie

iHtübfeligfeit unb Sfnftrengung bei ber 3frbeit ftets burd^ ben

mcrafifd)en Sifong, ben er ftd) fefbft auffegt, befcim|?fen mun,

n?eit ekr ermattet, unb bei gfeid;er Äraft unb 2;üd)tigfeit

ein geringeres !Iagett>erf ?;u Staube bringt als ber SBerbuuvg^

arbeiter.
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2)ie[e SSetradjtiing mavj sugletc!) auä) bagu Beitragen,

bag Urt^etl über bie 5(r6etter 511 luüberu, ineim lutr finben,

ha^i [ie im Sagelo^n fo fef)r inel tueniger ^u ©taube Bringen,

aU [ie fonft im 2}erbung gefeiftet ^aben — inbem wir bie§

nid)t bloS ber Sräg^eit unb ""J-^flid^tüergeffenl^eit beime[fen

bürfen (wo^n man nur 5U fe^r geneigt ift), fonbern bieg aud)

3um %^eii ber iierf(i)iebcnen, uid)t ücn ber 3öi(tfüt)r ber

5(rbeiter ab^äugenben Sei[tung§fä^igfeit 3u[d)reiben muffen.

c. ®eiuerbg|)rDfit.

2Sa§ ber Unterue'^mer me^r beliebt, a(ö bie Sinfen be§

iierlüanbteu Äa^italg, unb bic ?(bmini[tration§!often, närnlid)

ben Unterne^m ergeioinn unb bie Subnftriebelo^nung, faffe

iä) gur SSereinfa^ung beö Stuöbrudä unter ber Benennung

„©ett)erbg^roftt" ^ufammen.

2)a§ ^a|.ntat fann nur bann eine 5Ru^ung gewäl^ren,

unb ift im engern ©inn nur bann Äa^ital, wenn eg |jrcbu!tiö

angelegt wirb; unb üon ber ©rö^e biefer 9flutong ^cingt hk

^ot)e beö 3ingfit§e§ beim 3(ugtei^en ber .^a|)ita(e ah.

2)ie ^rübuftiße Stntegung fe^t einen ©ewerbgbetrieb,

unb biefer einen Itnterne'^mer r>orau§.

2)a§ (bewerbe liefert bem Unternel)mer narf) ©rftattung

aller bamit üerbunbenen iJluglagen unb Soften einen reinen

©rtrag. 3)iefer 9fteinertrag enthält bie beiben 33eftanbt|eile

:

©eWerbg^rofit unb Äa^italnu^ung. 9^ac^ vlbjug beg @ewerbg=

^^rofitg t»on bem Oleinertrag ergibt fiel) bie ©rö^e ber ben

Singfu^ beftimmenben ^Tapitalnu^ung.

^aä) ber auf biefe SSeife bewirften i?lugfct)eibung unb

Ermittelung ber 5Ru^ung beg in einem ©ewerbe angelegten

^a:|3italg wirb eg erlaubt fein, in ben folgenben Unterfu(|ungen

i^Dtt bem Unternebmer felbft ju abftral){ren, unb biefen gleicbfam

alg ben burd) ben ©ewerbgprefit gelernten ®efd)äft6fül)rer
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be§ ^apitaltften 511 betrachten; irebet aber tex Unternel^mer

Mxö) fein eigenee 3ntere[fe getrieben wixh, He bcd^fte

Jlvipitalnnl.nincj ju erftreben.

(3n Hm 3(rbeitC'prchift, iine bies § 6 5]r. 3 bcfinirt

werben, ift ber ©ewerbeprcfit ni^t mel^r enthalten, fcnbern

bcrcity au'jgeld^ieben, unb eö fcmmen besbalb bd ber ^rage

Pen ber i>ertK'i(ung be§ 5lrbeit^'l*rebufty nur ^libeitcr,

.tapitaltften unb Sanbbeftper in 5^etra6t.)

^illiiing bcö ^apitalö Imrd) Arbeit.

5^ie erften 9)ienfcben, ireld)e bie 6rbe betraten, f)vitten

umfommen niü[fcn, n?enn ntd)t bie t»cricrgenbe 9]atur eine

güUe ):cn iinlbwad^fenben @en.\rc^ien ^eröergebrac^t ^ätte,

beten grüdbte bem 93ien|'c^en jum ?ebenäunter6alt bienen.

SSenn ü?ir ben Ur|^n-ung be§ .^a;?itale, unb ben 3uftanb

ber öefeUfc^aft, in ireld)em ber mit feinem .^a|^ital t*erfebene

5)^enicb, blc» burcb feine ^Jlrbeit fub[iftiren unb felbft einiget

Kapital f(|affen fann, uuö rergegenn)ärtigen iretlen, fc müj'fen

wir un§ in ©ebanfen naä) ben 2;rcpen(änbern üerfefien : wc

tie %vüiifte bes ^])ifang, ber ^cfc5i\-i(me, unb be§5?rcbbaumi'*)

in 3Serbinbung mit *^ataten, -33iaie unb anbern 2übfrüd)ten

*) liebet ben mannigfaltigen 9?u^en, ben bie ©erodcfife ben ÜJJenfdjen

gen)ät)ren, t^eile ü ^ier einige — au6 ©ucf oro'S ,,DeEonomifcf)e Sctanif"

entnommene — ^Rotijen mit.

1) S)er gemeine 'i^ifang (Musa paradisiaca L.) erreicht eine |)D^e

L^on 10 bis übet 20 guB, f)at einen baumartigen Stamm, luelcfier aber

nid)t ^ol^ig, fonbern gtün öon häutiger, matfiger gubftan-, ift. Seine

35Iätter erteicf)en eine Sänge »on 6 bis 12 %ü^, unb iinb an 2 gu| unb

barüber breit. 2)ie örücf)te ^aben ein milbe6, faftigeö gteifcf) unb roerben

in Oft' unb 3Befiinbien jur ©peife, t^eitö rof), i^eilö in üielfacf)en 3"*
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^nx @rnä!^rung ber ?3^en[(f)en au§retc^en; wo eine iätjrlii^

^u erneuernbe ^ütte \)on 5Baiim[tcimmen, mit bett 23Iättern

bereitungen gebraucf)t unb bienen ftatt beö Srobeö. Sie grücf)te üefem

auä) butcf) 9(bFccbung ein Oetränf, unb burd) ®ä[)mng einen Sßein.

9Iuö bem Stamm fann eine 2ltt g[acf)ö bereitet werben, unb bie 33Iätter

bienen 311 3;afeltücfiern unb jur ©ecfung ber Käufer.

91ad) ü. ^umbotbt näf)rt in 3}?erifo ein mit ^^ifang bepflanjter

SJIorgen beö beften iöobenö 25 S)Jen[cf)en, unb tierur[ad)t roenig 5trbeit.

(Stau, aSoIföiöirtEifdiaftöIe^re, 2. Sruftage, e. 86.)

2) ©ic ÄofoSpatme (Cocos uucifera L.).

®ie äußere ©cftale ber Äofoönu^ bient wegen i^re3 faferigen SBefenS

ju ©trirfen unb Suuten.

5)ie ÄofcSmilcfi in ben aus5gerDadifenen grüditen ift ein befonbereö

@rfrifd)ung8mitte[, unb eine ^^ofoönu^ liefert rooE)! für 2 '^erfonen fiintäng-

Iid)en Saft jur Söfd>ung beö ©urjleö.

93on altern gcüditen, in benen ber innere Äern fid) fd)Dn eerbicft

f)at, bient fDld)er tf)ei[ö jum ©peifen, t^eils jur ^Bereitung einer SWilc^,

n)e[d)e ftd) raF)mt unb ein £)e[ liefert. 5)ie garten ©dualen beö Äernö

ftnb iior ber JReife roeid) unb e^bar. iöon bi'.x reif geworbenen 5iüffen

werben bie @d)a[en ju mandiertei Se^ältniffen gebraud)t. 5tuö ben

weib[id)en 3?[ütf)en ber Äofoöpalme wirb ber '^Jatmwein bereitet. SWit

einem 3ufafe '•'»on Oieiö, ©i}rop unb SBaffer »erfefjen, liefert biefer 3Bein

ben ?(raf. Unüermifdit gef)t biefer 3ßein in ber SBcirme in ^atmefftg

über. 2)er obere, weid)e unb marfige Streit beö ©d)afteö gibt baö

fogenannte *^a[mf)irn, \velii}e$ »erfpeift wirb. Saö fd)wammige, faferige

Tlaxt beö @d)afteö wirb alö J)ünger gebraurf)t. 5)ie Stätter ber .tofoö-

bäume bienen jur ©ecfung ber ©ärf)er, ju Statten, ©triden, glec^twerF,

@onnenfd)irmen unb 5U Rapier.

3) ®er i8robfrud)tbaum (Artocarpus iuci.«a L.). 9(uö bem fleifcf)igen

SRarf ber grudit beS ^Bcobbaums wirb, nadibem baffelbe in (gruben

gebradit unb bort in faure Oä^rung übergegangen ift, Srob gebacfen.

!Diefeö faure Srcb ift bie t>orjüg(idifte ©peife ber Safjeitier, unb bient

it)nen audi ^um '^3roßiant auf ii)ten 9ieifen. häufiger ift aber noc^ ber

©enu^ ber frifd)en 23rDbfrud)t, bie man tjor i^rer öctligen Steife abnimmt,

abfcfcalt, in Stätter wirfett unb auf Reifen ©teinen bacft. 5(uö bem ©plint

ber 2- biö Sjä^rigen ©tämme werben 3^119^ "»^ mufelinartige Südier

verfertigt, ©ie 35tätter beö Srobbaumö bienen ^um (Sinwirfetn beim

33arfen ber §rud)t imb audi alö 3:eppid)e ^ur Sdegung beö ^öobenö

beim ©peifen. ©ie abgefaüenen mcinnüdien Äolben bienen alö 3"nt'er.

'I'er nadi gemad)ten Sinfdinitten auö bem ©tamme ^erborbringenbe ©aft,

liefert mit Äcfoömildi eingefod)t, einen SBogelieim unb mit ©agomef^t,

ßucfer luib Siweip wirb er ju einem fel}r feften Äitt.
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beg ^{fang gebedft, l)inreidf)enben (S(f)U^ geltiä!)rt; unb wo

bte ?)iianv3blätter gut 33efle{biinc} genü.^en.

„©ett ber früf)e[ten Ätnb^eit ntenic!^lid)er Kultur finbet

man in allen (Scnttnenten nnter ben Sßenbefreifen, fo njeit

jlrabittcn unb @c[d)icf)tc reichen, ^Hfanv3fu(tur/' fagt ö. .pum=

bülbt in feinen „3ln[id;ten ber SRatnr".

5)ie brei genannten 58awmarten bringt bort ^ic 5Ratur

felbft, o!^ne Sutl^un beg 93^en](^en ^erüor. dagegen werben

2?ataten nnb 93caig beg 5(nbaneg, alfo ber men[d;({(!)en 3(rbeit

bebürfen. ^tuf bem bumu8reid)en locfern Sieben luerben ^ier^u

ba^ 3(u§rei^en ber bie 6rbe bebecfenben ''Pflanjen, unb ha^

Slufri^en be8 33obeng mit einem ©tabe \ä)on genügen, unb

a(|D feine 0erät'^[d)aften, in voddjm Mapiiai enthalten ift,

amgettjanbt werben brauchen.

5)ie attmälic^e ©ntiüirfelung eineg in bie 3lrc^3en(änber

üer[e^ten SScIfg fcnnen wir ung unter ^wei oerfdjiebenen

@efid)tg|.ntnften beuten.

a) 2ßir betraditen txe^ ^Solf nidjt blog atg arm an

Kapital, fcnbern auc^ atg arm an ^tenntniffen unb unbefannt

mit ben (5rfinbungen unb (^ntbecfungen, woburc^ in unfern

2.agen bie gabrifation unb ''Probuftion fo fef)r gefcrbert ift.

2)ie Äa|3italbi(bung fann bann nur fe^r (angfam üor

\iä) gef)en, ift abf)ängig nid;t blos üon ber 9(rbeit, fonbern

au(^ öon bem ^ortfc^ritt ber 3nteUigen§, unb femit bag 2Berf

gweier üerfd)tebener ^ctenjen. 2)ie ©ntwidfelung, bk ^ier

ftattfinbet, gebort ber ÄuIturgefcBid)te an, unb liefert für

ben Swecf unferer Unterfuc^ung feine 9ie|u(tate.

b) SSir benfen ung ein mit allen gäl;igfeiten, ^ennt=

niffen unb ©efd)ic!li(^feiten ber ciüilifirten euro^iäifc^en

9iatiünen auggerüfteteg 3Self nad) einem 2:ropcnlanbe uerfe^t,

weld;e8 aber fein .^a^^ital, alfo aud; feine äßerfgeuge befi^t,
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unb fragen, iüie ftrf) '^ter hd gIetd)Heibenber ^nteHtgen^^

beg 33plfg bte il'apitaUnIbitng geftaltet.

.^ier fönneu 3^61 i'crfd)iebcnc %ä{k [tattfinbeu:

1) 2)tefeg 5ßoIf [te!)t im 23crfe^r mit artbern 9^ationen,

uiib fann feine ein^efammelten imb erf^narten SSorrät^e an

g-rüd)tcn ge^en anbere ©egenftänbe, namentltd) gegen Sßerf^

^euge nnb ?3iafcf)inen i'^ertaufc^en.

3(uf btefe äl^etfe unirbe aber ha^ ©r^eugnt^ ber 5trbeit

an ft(^, gegen anbere (5r§e«gntffe, iriortn Slrbeitgloftn, Sinfen

unb ^anbrente enthalten ftnb, t>ertanf(^t, unb unr erhielten

bann über ba§, iraS wir ju erforfcf)en fud;en, feinen 5(uffd)hi^.

2) !Diefeo ^oif \tel)t mit anbern ?Uaticncn in feinem

^anbel§tterfe^r, ift üon ber übrigen 2ße(t getrennt, nnb hie

Äapitalbilbung ge^t t'en innen I)erau§ o^ne einen äuf^ern

(äinfln§ üor ftd).

Tiefen leMern %a\\ legen wir unferer näd)ften Untere

fnd;nng jnm ©runbe nnb nehmen ferner an:

1) i)a^ in bem ©d)ciü§ ber ©ebirge biefeg Sanbeg aOe

9JietaUe yor^anben finb, welche hk enrc^äifc^e Snbuftrie ^n

i^ren ©rgeugniffen unb ^-abrifaten gebrandet;

2) ba§ biefer 2}cffgftamm jaMreid) genng ift, um bie

3:^eilung ber ^,l(rbeiten, mie fie in (Juro|3a ftattfinbet, ein=

führen gu fcnnen, fobalb nur ba^ ba§u erforberIid)e Kapital

lu-^rljanben ift;

3) ha'B ba^ öcn biefem 3SoIf bewohnte Sanb überall

üDU gteid)cr ^ruditbarfeit unb juglcid) fc au§gebct}nt ift,

ba| jeber 33eutül;ner i^-anb umfenft in iöefi^ nebmen fann.

Unter biefem 58olf, mel^eä fein Äa^ttal befiM, unb mo

ber ©runb unb 23cbeu feinen 2:aufd)U>ertt) ^at, finbet an6)

fein 2Serl)ältni§ t»ou .perrn unb Wienern ftatt; jeber o^ne

Ilntcrfd)ieb ift 9(rbeiter unb mu§ burd) 9lrbeit ficb feinen

Unterhalt enuerben.
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^iev haben roh alfo hie einfacbften 3uftänbe fcr ?(uci;en,

itnb wenn nur biete ber 5?etrvidnun.3 untenuerfen, bürfen iinr

am erfien t)cffen, ^(und)luB über bie 3}er6mbung äiüifdjen

5?(rbettö(cf)n unb Stufen §ii erf)alten.

3nbem wir nun aber ben Sc^viu^Iaß unferer^Betradjtunvjen

in C^ebanfen narf) ben Srp^.'^enlänbern rerlecjen, wo unfere

©etreibearten ntd)t gebetben unb nid)! bie ucrjüv3lid)frc '3ia^runv3

ber 'l'3cenld^cn au^niacBen, fällt e» fccjteidi in bie 3(uv3cn, ha^

ber Oiorfen hier nict»t ä^ert^meffer unb nid^t 9}taBftab für

t)ie SubfiÜenjmittel, tie tie ?3Zenf(^cn kbürfen, fein fann.

^^ier muffen wir bie Subfiften^niittel felbft, hie ber

5?(rbeiter wci^renb eine? %\^X'i oiebrauc^t, aio hie ßin'^eit

unb aUi O^ta^rtab für bie @ro§e beg (gr^euc^niffe» annel^men.

2)iefe (Eubfiftenjmittel bejeid^ne iä) nun mit ,,S" unb

ben t)unbertften I^eil berfelten mit „&', fo ha^ „S"= 100 c ift.

@efe^t nun, ber 3(rbeiter fcinn, wenn er fleißig unb

f^^arfam ift, burd) feiner .^^cinbe 3lrbeit 10 ^(5t. mel^r aU

er 5U feinem nctBwenbigen Unterf)alt bebarf, alfo l,i S ober

110 c im 3abr ^eroorbringen : fo erübricjt er uad^ ^tbjucj

beffen, wa^i er ju feinem Seben§unter^alt oerwenben mup,

ilOc 4- 100 c= 10 c.

6r fann alfo im Serlauf oon 10 3a^ren einen 35orratf)

fammeln*), wooon er wci^renb eineS Sa'^rö leben fann, o^ne

ju arbeiten; ober er fann aud) ein v3an^e§ Sal^r binburd^

feine %beit auf bie S^erfertiv3unv3 nü^licber @erätt)fGräften,

alfo auf bie (Sd)affunv3 eine» ^apitaty wenbcn.

folgen wir if)m je^t bei ber fapital]d)affenben 5?trbeit.

*) 5l6er inirb biefer SSorrat^ nidit t»erbetben? 9^un, fo mag et in

jebem 3af)r ein 3ff}nte( bejfelben ber sBetfertigung üon (Scrät^fcfiaften

mibmen, unb et fommt bann audi in 10 ^^if)"" bamit yi Stanbe. Sie

Unterfudning ift aber feiltet ^u füf)ren unb ^u iiber|'e{)en, \renn mir fon

bet (äcf)»öierigfeit bet 3lufbewat)tung beö Öorrat^s ab)lraf)iten.
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5!}cit einem jerfd^^Iagenen ^euerftetn bearbeitet er ha^

»polg 5u ^ogen unb ^feil; eine ^^tfc^grät^e bient bem ^fetl

jur ®pi^e. 5{ug bem Stamm be§ ^ifange, ober ber faferigeu

®(^ale ber ÄofoSnuB lüerben ©trtde unb 33inbfabett gemat^t,

unb erftere gur (Se^ne beg Cogens, le^tere §ur SSerferttgung

DOtt ?^tfc|erne^en üeriüanbt.

3m folgenben Sa^re wenbet er fic^ bann lieber ber

©rgeugung »on Sebengmttteln §u ; aber er ift je^t mit ^ogen,

Pfeilen unb 9Ze^en üerfel^en, feine Slrbeit n^irb mit ^pülfe

biefeg ©erätl^S, ßiel Iot)nenber, fein ^^(rbeitö|?rcbuft mel großer.

&e\eU, \ein 3(rbeitöergeugni^ — nad; ^(bgug be[[en, n)a§

er auf bie (^T^altung beg ®erät£)e im gleicf) guten Buftanbe

üeriüenben mu§ — fteige baburd) Don 110 c auf 150 c, fo

fann er in einem Saläre 50 c erübrigen, unb er brauc!^t je^t

nur 2 3at)re ber (ärjeugung tton Sebeuomitteln gu n:)ibmen,

um lüieberum ein gangeö Sabr auf bk Sßerfertigung üon

SBogen unb 9^e^en ju yeriüenben.

®r fetbft fann l^ierDon ixoax feine Stntnenbung machen,

ha bie im frühem Saläre öerferttgten ©erätl^e für fein

^ebürfni^ genügen; aber er fann baffetbe an einen 3lrbeiter

üerlei^en, ber biö^er ol;ne Jla^ital arbeitete.

5)iefer gweite 5irbeiter braute big^er ^erüor 110 c; teilet

berfelbe nun ha^ Kapital, woran ber fapitalergeugenbe 3lrbeiter

tk 3lrbeit eineg 3a!^r§ gelüanbt ^at, fo ift fein ©rgeugni^,

luenn er ba§ geliet)ene ©erätl) im gleid;en 3Bert^ erl^ätt unb

luieber abliefert *) 1 50 c.

5)aä DJte^rergeugni^ üermittelft beö Kapitals beträgt alfo 40 c.

*) SBie fann aber ber ßerlie^ene ©egenftanb in gleicf)er ^e[(^affen-

f)cit unb g[ei(i)em SBert^ erf)alteii unb lieber abgeliefert werben ? 2)ie6

ge^t fveifid) bei cinjelueii ©egeiifiänben nicf)t an, moi)l aber bei ber

®e[ammtf)eit ber in einer ^Jiatioii ueiliel^enen ®egeu|iänbe. SBenn jemanb

,5. S. JOO ®ebäube üon l}unbertiä[)riger ©auer üermietljet unter ber

53ebingung, bap ber äliiet^er iät)rlid) ein neueö ©ebdube errid)tet; fo
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2)teier 9(rkiter fann alfo für ba? c^eliebene ^vo^itat eine

O^ente jablen von 40 c, luelc^e ber fo^italerjeu^jenbe -^(rbeiter

für feine einiäf^ri9,e 3Irbeit bauernb beliebt.

•Öier treffen luir auf ben Urfprunj unb ©runb ber

Binfen unb auf i^r 3}er^ältniB jum .Kapital.

^ie ficb ber ^ü\)n ber 5{r6eit t'er^ätt, §u

ber@rcBe ber Oiente, bie biefeI6e i?(r6eit

fc^afft, wenn fie auf ^apitaler^euyiung

g e r i d) t e t lui r b : f c ihu- b a 1 1 e n f t d) Ä a v 1 1 a

l

unb Stnfen.

5n bem rcriiegenben ^aii i)'t ber ScJ)n für 1 ^. S(.

= lIOc; hie Diente, hie ba§ aus ber §lrbeit eine» 3ai)r§

heriJDrgecjvingene ^a^ntal brinc\t, beträgt 40 c.

2)a§ 3Ser^ältni§ ift alü^ irie 1 10 e : 40 c = 100 : 36,4,

unb ber 3inefa^ ift 36,4 pdt.

Olber — fann man eintoenben — hie Diente ucn 40 c

ift nic^t ha^ Grgebni§ lu^n einer 5abr?5arbeit; benn ber

91rbeiter bvit 10 Sa^re gebraucf)t, um hie Subfiftenjmittel,

hie er hei ber Äo^italfc^affung yerjefjrte, ^erfcrjubringen.

Die Diente ift alfc ha^ 6rgebni§ fcn 10 -f 1 = 11 Sauren,

voeid)es> für 1 3. '^i. nur ^'Vn c — 3,64 c Diente gibt.

hierauf ift ju erwibem:

©er 5trbeiter c^ne ^a|)ital erbält für feine Jahresarbeit

in feinem Grjeuguiij eine 33e(c^nung rcn 110 c. öierücn

muf; er aber ju feinem Unterbau 100 c uernienben, unb für

feine 5(nftrengung felbft lüirb er nur mit 10 c gelcf)nt.

Sßir muffen alfp in bem Se^n ber ^Arbeiter jn^ei Seftanb«

tbeile unterfcf)eiben, nämlid):

bef)a[ten bie 100 ®ebäube, trog ber jd^tlicfien Qlbnu^img bocfi gleicfieii

SBectf). 33ei biefet Untetfucfiung muffen roit tiotf)menbig unfern ^licf auf

hai ß3an5e richten, unb menn ^ier nur ^mei ^erfonen a(3 (}anbelnb

bargefteüt finb, fo ift bieö bloS ein iSilb, moburcb bie SJeroegung, bie

gleichjeitig in ber ganjen 'JMion t>or ftd) geljt, aufdjaulicf) gemacht

»erben fofl.
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1) tüa§ ber5lr&etter ju [einem Unter'^alt üerwenbett mu§,

um arbett§fäl)ig ju bleiben; unb

2) wag er für feine Slnftrengung felbft erl^ält *).

^aä) ben obigen 3lnna^men in 3a^len erhält ber Strbeiter

für feine 3lnflrengung n^ä^renb eine§ Sa^rg — wel(i)e id)

fünftig mit ^1 3. Slnftreng." be3eici)nen lüerbe — ntenn biefe

auf ©rjeugung i^erje^itbarer Qlrtifel gerid;tet wirb, 10 c; unb

wenn fie ber ^o^italer^eugung ^ugewanbt wirb, 3,64 c diente.

2)a§ S^er^ältni^ gwifc^en beiben ift alfo wie 10 : 3,64

ba^ ift \vk 100 : 36,4.

2ßir erhalten alfo für ha^ 93er!^ältn{§ jwifc^en .Kapital

unb 3infen baffelbe Oiefuttat, wir mögen hie Sa'^reöarbeit

ober Ue 5al^re§anftrengung ^um 9)la§ftab nel^men.

SS^irb nun, wenn ber 3eit|.mrt!t eingetreten ift, wo jeber

5(rbeiter beg ganzen 5ßoltg mit einem .ta|.ntal 'oon 1. S. 31.

oerfel^cn ift, hie Äa^ntalerseugung nod) fortgefe^t werben

ober aufboren?

©teilen wir beui 3lrbeiter, ber 33ogen, ''Pfeile unb ^e^e

befiM, einen anbern gegenüber, ber auä) nur fpärlicb mit

.^'a|3ital oerfe^en ift, aber bod) (Bpaien, 33eil unb 5^ägel im

33efi^ i^at, ber bie (Srbe umgräbt, anftatt ha'^ jener fie mit

einem (Stab aufwühlt, ber bag ^otg mit einem 23eit, ftatt

*) ®ie Unterfcfieibung j»üi[d)en So^n für bie Slrbeit unb So^n für

bie 5[nfireiigung ift aud) jur rid)tigen SBürbigung ber 93er^cl(tniffe im

praftifc{)en Sebeii nid)t o[)ne $8ebeutuiig, luie fotgeiibeö S3eifpie[ jeigen mag.

©efe^t, einem Jagelo^ner, beffen jä^rlidier Serbienfl 100 Zi)k. beträgt,

jlirbt [eine Äul} iiou 20 Zijlx. üBertf). 33erg[eid)t man nun feinen 93erlu|l

mit feinem 3aI)reöIo^n, fo crfd)eint berfelbe nid)t er^eblidi, benn er fann

xljn \a burd) bie Strbeit üon Vs 3a^c erfefeen. ©rmägt man aber, ba^

er ßon feinem So^n 90 Zijk. auf feinen Unterhalt bermenbet unb »ermenben

mu^, um arbeitöfäf)ig ju bleiben, ba^ feine 5(nftrengung mä^renb eineö

3a^r6 nur mit JO Zi)[t. gelohnt mirb, ba^ i^m alfo in feiner Än^ bie

S-rud)t ber ^Infirengung Don 2 3^^ren geflorben ifi: fo erfdieint fein ^^erluft

fcl)r beflagenömert^, unb forbert ba& ällitgcfü^t jur Unterftüipung auf.
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mit bem jerfd^lavicnen Aeuerftein bearbeitet: fo finben lüir bei

gleid}ei- @ei'd)i(flid)feit, c\leid)em 'Aleife, c^Ieid^er 9Inftrengung

unb Äcrperfraft 23eibei" bcc^ einen febr uerfcbiebenen 0"rfolg

ber 3frbeit. 2)er gireite mit Spaten unb 33eil uerfe^ene 5trbeiter

luirb am ßnbe be§ 5abrg ein weit grc§ere§ ^robuft feiner

5ü-beit auf^umeifen baben, alg ber erfte,

Sfiaten unb ^eile [iub aber [elbft ©rgeugniffe ber

men]c^lid)en 5?(rbcit, unb in bem l^o^en O^ufeen, ben biefe

SBerfgeuge geimibren, liegt ber ^fntrieb ^u i^rer jpertior=

bringuug, unb femit ^ur fernem ^apitalerjeugung.

23ei ber 23erfertigung lunt 23ogen, ''Pfeilen u.
f. u\

beburfte ber einzelne ^^Irbeiter ni(^t ber «ipülfe ^Jinberer. ^ei

ber ©eiuinnung unb Verarbeitung be§ (Sifen§ mu§ aber fdton

eine Xt)eihtng ber 5(rbeit ftattfinben, uub iyir muffen ^ier

bie fai-ntalerjeugcnben -Arbeiter aU eine ®ete((fd\-ift anfeben,

bie fid) ju einem gemeinfd)aft{iu)en Swed" yerbunben

t)at, unb bie ben ©efammtertrag if)rer 5lrbeit unter fid;

»ert^eilt.

S^ebmen lüir nun an, bci§ ba^ gange SSotf nad; unb

nad^ mit bem genannten öifengerätf) L^erfeben fei, unb ha^

hau, mag jeber ';?trbeiter bauen gebraud)t unb aniuenbet, i>a^

^rcbuft ber 3a^ve§arbeit eineg mit ber Äa^italerjeugung

bef^äftigten 93canneg fei: fc arbeitet je|t 3eber mit einem

Kapital mn 2 5. 3f.

^ei biefem .^apitalbeftanb finb bie Sßerfjeuge, bie bie

menf(^lid)e Sirbeit iinrffamer machen, aber ncd) fel^r unt)oU=

ftänbtg. 2)ie Äapitalerjeugung lüirb alfo fcrtgefel^t, unb fo

bie ^ivition fucceffiüe mit einem .^a).ntal Don 3, 4, 5 unb

meieren 5. 21. für jeben 2(rbeiter üerfe^en ttjerben; unb ha^

9{rbeit§|)rcbuft eine» »)3lanney irirb mit bem fteigenben Kapital

mel^r unb mel^r luadifen.

^pier brängt fic^ nun hk ?5rage auf:

Ü^iinen II, 7
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SBirb bie SSercjVD^erunvj be§ SlrbeitSprebuftg mit ber

23ergrc§erung be§ Capitata gtetd)en Schritt Balten, al[o im

bireften 3}er^ärtnt§ bamit [te^en, wirb 5. JB. bie 5(nlüenbung

be§ ^a)){tal8 üon 3 5. 3(. bie breifact)e JRente be§ ^apiiaU

von 1 5. 3(. atfo 3 x 40 c = 120 c bringen?

aöir lyiffen, ha^ nicfct jebeg in ©eräf^jc^aften, 9}la[(|{nen,

©e&ciuben w.
f.

lu. angelegte Kapital bie 5Irbeit in gleichem

9)ia§e förbert unb lüirffamer mad;t.

2)ie Stniegung unb ber ©ebraucf; einer dMbk uermebrt

ba§ 5lrBeitgprobuft eineg 93^en[c^en, ber ftcf) mit bem Berreiben

be8 ©etreibeg be[(f)äftigt, minbe[ten§ um taii ^luan^igfac^e;

über ein 53tann fann mit einer 53lü^te mebr (betreibe unb

^ugleid; beffer mal;(en, aU 20 9)iann, hie baffelbe mit ber

^anb gluifi^en Steinen gerreiben.

Gin 93lanu, ber über einen mit jroei ^ferben be[).\Tnnten

^ffug gebietet, pflügt me'^r Sanb um, aU 30'?3tann mit

bem Spaten umgraben fönnen.

3n ber Qtntegung unb SSerfertigung öon 93lü^ten unb

pflügen finbet alfo bie fa^italerjeugenbe iKrbeit eine uü^li^e,

\i6) "^üä) belo^nenbe SSenrenbung. ©inb biefe aber einmal

für ben ^ebarf in genügenber 9J?enge ^ergeftelTt, fo lütrb bie

^Verfertigung me!^rerer ^Pflüge unb 93iü'^len, nic^t blog feine

fo ^D^e JRente, toie hk juerft ^ergeftellten, fonbern überhaupt

gar feine 9^ente me^r abwerfen.

3Bie nü^lic^ auc^ ein Snftrument ober eine 93lafd^tne

fein mag, immer gibt e§ eine ©renje, wo bie 33erüielfältigung

berfelben aufhört, nü^licf) ju fein unb eine 9?ente ab§u=

werfen.

Sft biefe ©renje einmal erreirfit, fo mu^ bie fapital=

erjeugenbe 3lrbeit ]iä) auf hk ^eruorbringung anberer 2ßertl)=

gegeuftänbe rid)ten, wenn biefe aud; minber uü^lid; finb, unb

eine geringere 9iente tragen, alä bie früher ^erüorgebrad)ten.
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2)er fa|>italer3eu.3enbe '^Irbeitev iinit alfo, fein ei^eneö

5ntere[[e berücf[td)tiv3enb imb Derfolgenb, teine ^Irbeit juerft

auf hie ^ßerferticjung folc^er Söerfgeuge uub 9)kfcbmen richten, -

bie leine ^raft am mel^rften beflügeln, feiner ^^frbeit hen

l)öd)ften (Srfelg i^erfc^affen ; Dann aber, »enn biefe in genii^

cjenber 93lenge »orbanben finb, feine Slrbett ber ^rcbuüton

ücn @erät!^fc|aften unb 3!3tafd)inen juteenben, bie aucf) febr

nü^li(I), aber bcd) minber tuirffam finb unb bie xHrbeit minber

förbern, al§ bie juerft bcrüorgebrad)ten — lücfür er alle

aud; beim 3(uöleif)en mit einer geringern Oiente torlieb

nel^men mu§.

^ier offenbart fi^ ber ©runb ber für unfere fernere

Unterhid;ung fc iriid)tigen (Srfd)einung : bci^ jebe» in

einer Unternehmung ober einem ©ewerbe neu

angelegte, l^injuf emmenbe Kapital geringere

Dienten trägt, al§ ta^ früher angelegte.

2)iefe @rfd;einung jeigt [ic^ aud) überall im praftifi^en

geben, iro nid;t hk 3al)re§arbeit, fonbern bag @elb 93^aßftab be§

Äd|)italg ift. (Sebr ftar Ici^t fid) hie^ bei DJielierationen auf

einem Sanbgut ira^rne^men, iüo bie erften 3U 33erbefferungen,

j. ^. §um DJIergeln t»enüanbten Slaufenb S^aler 15 ^(St.

bringen fonnen, wäl;renb bie jtoeiten Slaufenb Spater üietleic^t

nur 10 ^6t., biefe britten nur noä) 5 pQt. tragen; unb

wo man bei weiter fortgeführten .^a^-ntalanlagen, 3. ^. hei

SSertiefung ber 5lcferfrume über einen gewiffen ^"^unft l)inauä

nuj: 3, 2 ober gar nur 1 pQt. 3infen erl^ält.

©in „©etail^änbler, ober auc^ ein ?5abrifant", ber feine

SSaaren in ber Dcä^e feine§ 2ßol)nortü abfegt, unb ein Äa:pital

oon 10,000 3:l)lr. in feinem ©efc^äft 5U 5 p&. benu^t, fann

ein l)in5ufommenbeg Kapital üon 1000 S^lr. nur bann an-

wenben, wenn fein Slbfa^ fid) »ergro^ert, wenn er hie SBaaren

in einem weitern Äreife um feinen 23o:^nfi^ l^erum abfegt.
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5)ie§ fann er aber bei i'cni't ^leiAbleibenben Umftänben

nur babur^ erreid)en, ba^ er ben ''i)retg feiner Söaaren

berabfe^t — iimS aber eine 2>erminbernng ber 9hiUnng be«

3ule|t angelegten Äa^italS jur Jctge t)at.

§ ^•

ptlbunp bes ^rbeitsloljno unb bcö 3t"öftif?eö.

®ibt man ba§ .«Kapital in 3at)reüarbeiten an, fo iinrb

ber 5lufiranb an menfd)Itd)en Gräften, ber He 6>r»orbrtngnncj

be§ ^a|.ntaf§ erfcrbert l)ai, ^um 93iaBftab cjencmmen. -Drücft

man ba§i Kapital in ©elb an§, lyeldje? felbft ein (är^eujnt^

ber menfdUtd^en ^(rbeit nnb beö .^a^italy ift, fo luerben bie

anti ber 5lrbeit ^erücrgegangenen ©egenftänbe 93ca^ftab beS

c^apitalS. 3öeld)en uon beiben ?t3ia^ftciben man nun andb

antvenbet, ]q vermehrt, lüie luir oben geje^en ^abert, ha^ neu

^tnjnfcmmenbe Äa^ntat hai^ 5(rbett§prcbuft be§ 9}len|d)en im

gerinv3ern ®rabe a[§ ba§ juücr angelegte Äcipital.

@ö fragt fid) nun, burd^ meiere 9fiet^e btefe abnefjmenbe

SSirffamfeit beä Äa^italg bargeftellt n^erben fann.

(Später, ii^enn t)ie ?5crberungen, bte an eine [cld)e Oxei^e

gemacht luerben muffen, follftänbiger ücrliegen, irirb bie

GrforfcbyUng beg ^erbältniffeö 5nnf(|en ^a]3ital unb *^rbeitä=

probuft ©egenftanb einer befcnbern Unterfucbung werben.

J^ier bat ft(^ nun erft ba^ 3?ebürfnt^ ^erauageftellt, eine

9ie{]^e auf^ufinben, bereu ©lieber fortfd)rettenb fletner werben,

unb biefer ?^orberung entf|)rid;t bk geometrifi^e D^ei^e, bereu

örunb^a^I ein^ru^ ift, wie »/lo, ("/lo)-, C'/io)^ (^/lo)*

Um unfere ferneren Unterfuc^ungen an beftimmte 3a^feu

fnüpfen unb baburd; weiter entwirfein 3U fcnnen, nebme id;
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L-'orläiifig an, ha^ ba§ 5}(rbettö^rcbuft eine^' 9?canneg tmä}

3(nivenbung beö Iften .^a^italS üon 1 3. 5^1. um 40 c

„ 2ten ,, um "/lo X 40 c = 36 c

„ 3ten , „ «/lo X 36 c = 32,4 c

unb io ferner er^c^t lüerbe.

2)ie ?yortfüt)rung btefer ^iec^nung ergibt fcigenbe ©fala:

©le ^(rBeit eine§ 93ianueö übne ^apttd liefert

©ae 1 [te ^a^-ntcil i^cn 1 5. 3(. gibt Suwad^e 40 c

„ 2te «ioX40 =36 c

, 3te ^/lo X 36 = 32,4 c

„ 4te 9/ioX 32,4 = 29,2 c

„ 5te 9iox29,'i = 26,3C

6te

7te

8te

9te

lOte

Ute

12te

13te

14te

VioX 26,3 = 23,7 c

^/i X 23,7 = 21,3 c

^/lo X 21,3 = 19,2 c

"/lOX 19,2=17,3

^/ioXn,3 = 15,6 c

''/ioXl5,6= 14 c

"/loX 14 =12,6C

»Ao X 12,6 = 1 1,3 c

«/l0Xll,3 = 10,2

110 c

150 c

186 c

218,4 c

247,6 c

273,9 c

297,6 c

318,9 c

338,1 c

355,4 c

371 c

385 c

397,6 c

408,9 c

419,1 c.

Ginflu§ ber SSermel^rung beg ^a^ntvilg viuf bcn

Sobn ber S(rbeit,

3n ber 9'taticn, bie irir f)ier vci vHugen baben, finben

fic^ nod) feine ^a^jitviltften, bie !;?(nbere für [ic^ virbeiten (äffen,

fcnbern Seber arbeitet für |i(^ felbft. 2)ie 5(rbeiter t^eiten

fid) aber in jn^ei Älaffen, nämlid) 1 ) in fcldbe, bie fid) mit

ber .^apitalerjeugung beid)äftigen, unb 2) in fcld)e, bie mit

einem gelielicnen cVta^ntal auf eigene i)ied)nung arbeiten.
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2)te ber ^weiten klaffe anget)örigen toerbe tc^ „^^trbeiter"

P^ne ireiterrt ^BeifaB nennen. 2ßa§ btefe mä) StB^ug ber

Sinfen be§ angeüe^enen ^a|.nta(§ com 5(rbe{t5|)rcbnft übrig

bel^alten, ift ber Sc^n i^rer 'Arbeit.

ete^t bie ©eieafc^aft auf ber ©tufe be§ SSo^lftanbeS,

ba^ Seber mit einem Äo^ital üon 1 3. 3(. »erfe^en ift, fc

erbalten bk ^Ineletber für ba^ Kapital ücn 1 5. 51. 40 c

atente.

SBirb bie .^ci^italerjeugung bann noä) fcrtgefePt unb eg

ba^in gebracf)t, ba^ auf jeben ^(rbeiter 2 3. 5t. Ä\i|.ntal falten,

fo fcnnen bie 5tu§lei^er für bad jweite Kapital ni(t)t 40 c,

fonbern nur 36 c erbalten, weil ber Slrbeiter baffelbe nicbt

l)cl)er alö ju 36 c nu^en fann, unb es ganj terfcbmät)en

mürbe, menn mel^r bafür verlangt mirb.

SBerben bie 5trbeiter nun aber für bas erfte Kapital

Liüu 1 3. 5t. ncc^ fDrtmät)renb 40 c, ober mie für bah gmeite

^\-i|)ital nur 36 c O^ente ja'^len?

SiJenn irgenb ein fopitalerjeugenber 5trbeiter, ber mit

ber Schaffung beö ämeiten Kapitals fertig gemcrben ift,

baffelbe einem '^(rbeiter ju 36 c -JRente anbietet, fo mirb biefer,

ber feinem ©Iviubiger big^er 40 c für ba§ Kapital den 1 3. 5(.

gat)lte, bn^ treuere J^a|.ntal fünbigen, unb bag mcblfeilere

bafür annef)men. 2)er fapitalerjeugenbe 5lrbeiter, bem fein

auggelie!^eneg Kapital gefünbigt ift, '\)at inbcffen auc^ ba^

^xotik .Kapital ju ©tanbe gebraut, unb ^at je^t jmei ^apu

tale ju »erleiden. 5)iefe Kapitale fönnen aber gar feine

5(nmenbung finben, menn er fid} nic|t ent|c^lie§t, mit 36 c

JRente pro 3. 5t. Kapital yorlieb ju nebmen. Sa biefe

Kapitale i^m bann aber gan§ nu^lcä finb, fo mirb er fid)

bequemen muffen, fomebl ba§ erfte al§ ha^ jmeite Kapital

für 36 c JHente ^u i^erleif)en.



103

DJian fann jiuar einiuenben, ha^ baö, au§ hex erftert

S. C ^enjLU-gegangene ^a|?itcil tu ©erfltl;|'d)aften anberer

$(rt befielt, a(y ba» biird; bie ^lüette 3. 9(. ^ert^orv3ebracf)te

®erät^, ba^ @in§ md)t ba§ 5Inbere erfe^en, uub folgltd)

aud; uti;t mat^cjebenb für ba[[el6e irerben fcnne.

2)arauf fommt eg Ipier aber auc^ ntd)t an, fonbern eg

ift burd) bte .^apttalttennel^rung bte SSergütung für bte auf

Äapttalcrgeugung gertd)tetc 5lrbett in bem 3Ser!^ci(tni§ yon

40 : 36 gefunfen, iinb bie fa^-ntaler^eugenbe $(rbeit luirb ferner

mit 36 c Olente beja^It, fie mag auf hie ^Verfertigung i^on

^ogen unb 5'ie^en ober auf hie wn 33ei{en unb ®|3aten

gerid)tet fein; benn wenn ber eine -^Irbeitggn^eig eine Iicl^ere

SBelol^nung fänbe aU ber anbere, fo tt^ürben ficb bemfelben fo

inele 5(rbeiter ^uicenben, ha^ ba§ ®(ei(^gentid)t "^ergeftellt

würbe.

©0 wie ber ^ret§ einer Sßaare nicbt für hie ijerfc^tebenen

Käufer perfd)ieben fein, nid)t na^ bem inbiinbueFfen SSertl^,

ben fie für bie eingefnen Käufer l^at, beftimmt werben fann,

fcnbern für Mfe gleic^ geftelft werben mu^: fo fann auc^

ber ^reiy be§ Äa^italy, b. i. hie bafür ju ga^Ienbe O^ente,

nic^t nac^ bem Olut^en, ben ha§i ^a)()ita.l im ©anjen bem

?(nfei^er gewä!^rt, feftgefe^t werben. Ober, für Sßaaren ton

gletd)em ^eü^, für J^a^^itale, beren «^ertiorbringung ein

gleiche» Quantum 5Irbeit erfcrbert, fonnen nid;t ^u gleicher

Beit ^wei üerfd;iebene ^^reife ftattfinben.

2)ie 9ftente, bie ha^ Kapital im ©anjen beim

5{u§Iei'^en gewäbrt, wirb beftimmt burc^ hie

Dlut^ung beg §ule^t angelegten Äa|)ttaIt^eiI(i)enS.

2)ieg ift einer ber wid;ttgften ®ä^e in hex Seigre üon ben

3infen.

^aä) hex cbigen ©cala erwirbt ber 9(rbeiter, ber mit

einem geltel^enen Kapital üon 2 5. 3f. arbeitet
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burrf) feine 6(ü^e Slrbeit 110 c

„ $(niüenbung be§ Iften ÄapttatS . . 40 c

» n „ 2ten „ . . 36 c

©ein 3lrbettg|)robuft ift atfo . 186 c

©aüon mu§ er an ben Äa|){talt[ten abgeben für

imx ^o^itate ä 36 c 72 c

40 c

36 c

32,4 c

218,4 c

@r be^äft alfo .114c

anftatt ba§ er bei ber 3(nwenbung eines ^a^italg üon 1 3. 31

nur 110 c für fi(^ beljäit.

Sßenbct ber 3(rbeiter ein gelief)ene§ ^a|?ital üon 3 3. 3(.

an, fo ift fein ©nr'erb

bur(^ bie Slrbeit felbft . ... HO c

„ ba§ Ifte ^a^xial . . .

n II
2te „ . • .

II II
»-"-^ » • • •

3m ©angen

2)aücn 3at)lt er an ben ^a:pita(iften bie

diente »on brei Äa^italien ä 32,4 c — 97,^ c

2)em Slrbeiter üerbletben . 121,<ic

^ie SSerminberwng ber 0tente beim 3(nn)arf)fen

be8 Äa))ital§ fommt a[fo bem 3(rbeiter ^u @ut

unb er^ü'^t ben Sol^n feiner 3(rbeit.

Söä^renb man in @urc|.\-i ben v]ebrücften Suftanb

ber arbeitenben Älaffe fo 'Raufte; ber junel^menben 5(nn)en=

bung tion 5)kfc^itten ,?jufd)reibt, nnrb in bem gefeFlfc^^aft-

Iid)en 3u[tanb, ben niir t)ier vor 5(ugen "^aben, bie ^age

ber ^Irbeiter immer blü'^enber unb glanjenber, je auy=

gebel)nter beim iJ(muad)fen beö .^a:pitalg bie ^inmenbung üon

5)iafcb{nen wirb.
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3n ber %\)at |d)eint e§ irtbernatürHd) unb lutberfpre^enb,

ta^ burc^ hie iret[e 33enu^ung ber ^laturfräfte, unb ber bie

3tr&e{t fo fef)r fcrbernben 5)lv-ii(^{nen, bag Soo§ ber ja^l^

ret(|ften klaffe ber Öeief(fif)vift um fo brücfenber u^erben

foHte, je mel^r gleid)3etttc5 t^re 3(r[ieit baburc^ luirffvirner

unb Iclpnenber »irb.

2)te ttjeitere Hntermd)unv3 mu§ une aii'\ ben örunb

btefeg 2ß{ber|pruc^§ führen.

§ 10.

(Einfluß bfö ^nnjad)lcn9 bes Kapitals auf ben Jinsfu^.

T'er Sinefu^ ercjtbt ficB, wk eben fc^cn gejeic^t tft, au§

bem 2Ser^ä(tni§, tüte eine gletcf)e ^Huantität 3(rbeit 3. 5B.

1 3. 5(. tm ^c^ unb in Oienten iiä) bega^lt mad)t.

So^n unb diente [teilen l^ter tn bemfelben 58erBältnt§ wie

i^erwanbtes ^a|.ntal ^u ben baraug ^erüorge^enben 3in|en.

SBirb mit einem -Kapital ücn 1 5. 3(. gearbeitet, fo

beja'^lt fid) hk 3(rbeit iräl^renb eines 3a!^r§ im SdI^u mit

HO c, in ber ^ente mit 40 c; ba^ 33er!^ältni§ ift wie

110:40, unb ber Binßfu^ - -^ =36,4 p&i.

^ei ber 3(nwenbung cion 2 3. ?(. ^a|^ital beträgt ber

Scl;n 114 c, bie JRente 36 c unb ber Sinöfu^^ = 31 ,6 ^(5t.

gür 3 3. 9(. .^\ipita[ ift ber «D{)n 121,-.c, bie JRente

32,4 c unb ber SinsfuB = tot— ^ ^^m P^^-

Sür 4 3. 3(. ift ber So^n 130,« c, bie mente 29,ic,

29 'i

unb ber Sinöfu^ j~- = 22,3 p(5.t.
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3Sergle{(i)ung girtjc^en 51rbettölüt)n, 9^ente unb

3tn§fu§ beim SBa^fen be§ Äa^ttaU.
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3n gleicher 5Betfe ergibt fid^, lüeiin mit 2 3. 51. Äa^ital

gearbeitet lüirb, ber Binöfu^ ju 31,6 p(St., tcie bie§ au^ bei

bem angeiranbten S3erfabren nicbt anber§ [ein fann.

§11-

(Einfluß ^t5 ^mmti)ftm bfs Kapitals auf tiic ©rö^c

bcr^cnk, Vxt'dn kapitalcrjtugcnbc Arbeit r)fn)äl)rt.

SÖenn ber fapitalerjeugenbe 3(rbeiter, wie lüir gefe^en

l}aben, für jebeS neiigefrf)affene, über ben bisberigen 53ebarf

l^inau9reid)enbe «Kapital eine immer geringere diente erhält,

unb wenn berfelbe bur^ ik^i neugeldjaffene ^a|?ita( öUg(eirf)

ben SSert^ feiner viltern Äcipitale, burc^ ba^ ©infen ber

(?innabmen r^cn benfelben, üerminbert, fc entftebt bie^^rage:

luaö fann i^ benn bewegen, mit ber «pcruerbringung üon

Äa|jita( fcrtjnfa^ren ?

SBir muffen une bier erinnern, ba^ ba^ Stapital ein

^])rDbu!t ber Slrbeit ift, nnb ba^ bviffelbe nur gebilbet wirb

au§ bem, \va^ ber 3(rbeiter mebr t)ervorbringt, aU er wieber

üerjel^rt.

3e geringer ber Ueberfc^u§ be§ 3(rbeiters ift, beftc mebr

Saläre mu^ er arbeiten, ober - wenn wir uns bie 3(rbeiter

in einer gefell|d;aft(id)en SSerbinbung benfen — befto großer

mu§ bk Svibl ber ^(rbeiter fein, um einen 9}crratf) ju f(t)affen,

ber biureic^t, einen 5)iann, weld^er im engern 'Sinn Ä'a^ntal

fcbafft, b. b. @erätbfrf)aften verfertigt, ^päufer bauet u. f. w.,

ein Sal^r ^inburd) mit Lebensmitteln gu unterfialten.

2)ie Erwerbung cineä .^aufeS, beffen ©rbauung bk

Sabreäarbeit ücn 10 50^. erforbert, foftet 20 3a^reS=3(nftren=

gungen, wenn ber 5lrbeiter in einem 3abr fc r>iel erwirbt.
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alg er in ^wei Sauren ju feinem Unterf)alt bebarf. 23eträgt

5. ^. ber 5(rbett0lo^rt 200 c, ber Unterhalt beß ^(rbetterg

100 c unb ber jci^rltd)e Ueberfrfjufe be[fe(ben and) 100 c, fo

foftet bie ©rbauung be§ >^aufee 10 x 200 c = 2000 c, unb

um 2000 c 5U erübrigen, muffen -j^ = 20 93tann »ereint

ein ^a^v ^inburd) cirbeiten. 2)ie (Srlüerbung bey .^aufe§

foftet ai]o bk 3al^reö=3(nftrenguiu3 von 20 93uinn.

^eträv3t bav3egen ber Solin nur 110 c, ber Ueberf(|u^

10 c, fo foftet Ue (5-rrtd)tung be§ ©ebäubeg 10 X 1 10 c =
1100 c, unb ha^ .pau§ faun bann nur burd) bie 5al^re§=

Stnftrengung i">on ^j^j— = 110 93lann erworben irerben.

2)ie iU-obuftion§foften be§ Ävt^ntalö fönnen

alfo angegeben unb gemeffen lyerben burd^ hie

3cif)i ber 3a!^re§ = 9Inftrengungen, bie ^ur @rlan=

gung beffelben erforberlicb finb.

2)ie ©rgeugung beö Äapitalg wirb immer foftbarer, je

geringer ber Heberfc^uf; be§ 5(rbeiter§ ift, ober je geringer

ber 3lrbeit0(oBn bei gleid)bleibenber ^onfumtion ift.

Öol^er \?(rbeitglol^n i^erme^rt bie ^hobuftionsfcften ber

SQiJaaren, nerminbert aber bie -^robuftionöfoften beg ^a|3ital§.

2)er 3wecf be§ fai^italer^eugenben 5(rbeiter§ ift, für feine

3a!^re§arbeit bie möglii^ft I^Dd)fte {Rente gu erlangen. 9^un

fällt einerfeits mit bem üermel^rten .^a^ntal ber 3in§fa^r

alfo bie Ginnabme an^ bem .<^a^ntal; anbererfeits aber fteigt

mit bem ^tapitaf ber 3trbeitäIo^n, unb burd^ ben er{)ö^ten

iiot)n L-terminbern fi(| hie Ä^often ber ^a^italerjeugnng.

Bei ber Äa^italfc^affung finb alfo girei fid) gegenfeitig

bef(^ränfenbe 93lomettte nnrffam — unb e§ lä^t \id) f(|on

f)ieraug mit JBaf)rfd)einlid)feit fd)lie§en, ha^ eö in ber 2Ser=
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gro^evunc; be» .^a^ttalö einen '>))unft c^ibt, bei luelc^em bie

fai-ntalerjeucjenbe 9(rbeit ba§ 9}iaviniuni ber l'^icnte c\ibt.

^'inicje IBeif|.nele in 3*t^Ien werben bicö beni xHnc^e

nät)ei- führen.

5)a§ ^a^ital betrage 2 ?. iH., fo ift ba§ 5?(vbeit§Vvebuft

auy ber '^(rbeit an [i* 110(^

aug bem 1 . Kapital 40 c

ans bem 2. .^a).ntal 36 c

@nmmvi 186 c

ipieriuni mnt^ ber i?lrbetter [ür baS c^eliebene

^a\yita{ von 2 3^. ^;?l. abcjeben ä 36 c = . . . . 72 c

(ää bleiben beut ;?trbeiter . . . 114 c

Be|il3t ber fapita(er3euv3enbe 3(rbeiter [elbft bac^ Äafntal,

womit er vu-beitet, |o mu^ er bod) bie Bink^i bviüon in 5?ln=

red;nunv3 bringen, weil er burd; '^(nüleitjen baffelbe [o \)üä)

l;ätte nn^en fcnnen.

33on obia,en 114 c ferwenbet ber fai-utalerjengenbe

Slrbeiter gu [einem Unterfjalt 100 c, nnb er bel^äft für [eine

5al)reg=5(nftrenaiuno[ einen Ueber[c^u§ ücn 14 c.

Um ein .^avitai jn fammeln, meli^ey v3leid; bem So^n für

114
1 ^s. ?(. i]t, vjebrancbt er alfc —rj- = 8,u ^a^re. C^ö bringen

alfo 8,14 9)c., bie gemeinfd)aftlid) an ber ^a|.ntviler5euv3nng

arbeiten, ein Äa^itat ücn 1 3. 5^. J^erüor. 2)ieö Äa^ital

gibt, wenn eä anegelie^en wirb, eine O^ente üon 36 c. 2)ie|e

nnter 8,u 9Jf. i^ert^eilt, ma^t für jeben 4,42 c Diente.

gür 3 3. 5(. ^a).ntal

ift ha^ 5(rbeit0|)robnft HO + 40 4- 36 + 32,4 = 218,4 c

©aDon ge^en an Sinfen ab für 3 .Kapitale ä 32,4 = 97,2 c

5)em ^(rbeiter verbleiben 121,2 c

©er Ueberfd)UB beu 5trbeiter§ beträgt . 21,2 c
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Um ein Kapital ju fammeln, wag gleid) bem ?o^n für

121 2 c
1 3». 3t. tft, iinrb bte 3a&re§=3(n[trengung »cn —^j-^— =

5,72 93i. ei-fprbert. 5)te Diente für ba§ Kapital i?cn 13. 3(. beträgt

32,4 c. diu S(rkiter erbält alfo für [eine Sa^veö^^tnftrengung

-^—- = 5,66 c Diente.
0,72

^ür 4 3. 5(. Kapital

tft bag 5lrbettg^rcbuft 110+40+36 +32,4 +29,. =247,6 c

^ierüon ab bte SM^n pon 4 ^a).ntalien ä 29,ac = 116,s e

(f§ bfetben für ben iJfrBetter 1 30,s c

unb ber Ue6er|d)n^ beg 5}(rbetterö beträgt . 30,8 c

3um -Jfnfammeln eine§ Äa|)ttalg tton 1 3. 3(., lüelc^e»

29,2 c Diente trägt, geleert bte 5af)reg=5tn[trengung Den

130,8 c

30,8 c
= 4,05 93c. @tn Wlamx eriüirbt alfo bur(^ [eine

5a^ve§=3(tt[trengung eine Diente innt /" — 6,87 c.
4,25

2)ie Diente be» fai^ttalerjeugenben i?trbetterg, welche hei ber

5lntrenbnng ü0n 2 3. *^. ^a|.ntal nur 4,42 c beträgt, [tetgt

al|c mit 3 3. 5t. Kapital auf 5,66 c unb mit 4 Kapitalien

yon 1 3. 5t. auf 6,8- c.

2Bir erfe^en l^ieraug, ba^ bte fal^ttaterjeugenben Arbeiter

bei üermebrtem Ka|}ital unb ftnfenbem 3ing|a| hüä) burd;

tt)re 5trbeit eine größere Diente enuerben, alg hei geringem

Kapital unb bc^em 3tn§fa^, ha'^ fte alfo burcf) i^r eigenes

3ntereffe angetrieben »erben, ha^ Kapital gu ferme^ren,

obgleich baburc^ bag ^rcbuft tl^rer 5trbett, b. t. bag Kapital,

iiuxä) bag ©infen beg Stngfa^eg, einen geringem ^retg erl^ält.

SBcllte man 'hiergegen einirenben, ha^ ^wai bie fapital=

erjeugenben 5trbeiter burd) hie 5i^erme§rung beg Kapitalg

[ic^ eine größere Diente üer)cE)affen, ha^ aber beren Sntereffe
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evforbere, bag größere .fci|){tal nur 6ei i^rer eigenen 3(r6ett

an3un)enben, ben übrigen -^(rbeitern aber nid)ty bauen ^nfcni^

men ^u laffen, bamit ber Binöfa^^ bic frühere J^i3t)e bet)ieltc:

[o nuif5 man bagegcn eriyägen, ha^ tk fa^-ntaterjeugenben

3(rbetter fein 53icnopel befit^en, unb ba\^ bie anbern ^^Irbeiter

fid) [ogleid; ber Jla^ntalerjeugung ^niyenben luürben, luenn

bie barauf gewanbte 3(rbeit l;ö^er gelot)nt lutrb, alt? bte

fonftige 5(rbeit.

2)te§ Uebertreten ber 5?lrbeiter ber 2. j?ta[fe in bie ber

1. Ma\\e luürbe |c lange fortbauern, in^ ba§ @lcicl>3etüid;t

lieber bergeftcllt ift, b. i. hiv beibe Gattungen üon 5(rbeit

gleid; I;cd) gelernt werben.

J^ier fommt nun bie ^x(\v[,c 5«r ©^rac^e, loel^en ge=

mein[c^aft(id)en 93ta§[tab gibt eä für bk 33elc^nnng betber

©attungen Don 3(rbett, ba bie für bie eine ©attung in einer

bauernben diente, bie für bie anbere aber im ©rjeugni^ [elbft

\id) aug[^rid;t.

^pierauf ift gu entgegnen: luenn ber Strbeiter feinen

Ueberfc^u§ gegen 3infen auöleif)t, fo tjeriüanbelt fid) ber Sol^n

für feine Sa'^reg^^lnftrengung in einen bauernben 3infenbejug,

ber mit ber Oiente beö fapitaler^eugenben §lrbeiterg üerglii^en,

unb nad) bemfelben 9)ia§ftab — 5. 33. in S^alern, ober in

©c^effel jRocfen — gemeffen werben fann.

©efet^t nun, bie hüben klaffen tion Strbeitern luenben

ein üerfc^iebeneä Äa|.ntal an, bk ber 1 . Älaffe 3. ^. 3 5. 2f.,

lüä^renb bie ber 2. Älaffe nur mit einem ^a|?ital üüu

2 S. 5(. arbeiten.

2)ie 9^ente be« fa^ttalergeugenben 2{rbeiter§ beträgt bann,

wie üben gegeigt ift, 5,6« c. 23ei ber 5lnlegung Don 2 3. 51.

^o^ital ift ber Sol^n 114 c, ber Ueberfd;u§ 14 c unb ber 3in§fu^

= 3 1 ,G p&. ©er Sfrbeiter bejie^^t alf für feinen



112

31 6
Ueberfc&ufe 14 c x ' = 4,4-2 c, lüä^renb ber 3(rbetter

ber 1. .klaffe 5,(i6 c Diente erteilt.

äßenben Dagegen bie ^Irbeiter gletdifaU^ eilt Kapital vim

3 3. 5(. ein, fo ift ber Scl)n = 121,'j e, bev Ucbev|(|u^

= 21,Q c, ber 3m§fu§ = 4?r- =- 26,7 pCt., iiub bteSinfen

fiir bell Ueberfd^u^ betragen bann 21, 'i X —rKTr — -^rCG c,

alfo gerabe |o inel, aly bie ^ente be^^ fa^ntalerjeugenben

Slrbeiter» betrcigt. 3?ei gleid^er Kapitalanlage finbet bemnad)

ha^ ©Ieid>gen^id}t in ber ^elc'finung beiber ©attungen üon

^(rbeiten [tatt, unb eg ift bann fein ®rnnb 5nm U ebertreten

ber ^(rbeiter t»on einer Klaffe in bie anbere Dorbanben.

2)ie diente beg fapitalerjeugenben ^trbeiterö betrvigt,

luenn gearbeitet wirb, mit einem Kapital
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^oicjeruncj. 2)te dlewk, bie ber fa^italeqeu^enbe

i?(rbetter für [eine 3a^re§ar6ett erhält, [teigt mit bem iuad;fen=

bell j^apital ti-i.M3 be§ ci[ei(i)5eitig abnel;menben BinSfa^eö,

erreid)t aber bei ber ^a^itvilvintavje uou 8 3. 31. ten t;öd}[ten

^unft, unb fiitft von ha an immer tiefer ^erab.

2)aö eigene 3ntereffe ber ^trbeiter treibt fte an, ba§

Kapital [o iiH'tt ju yermel;ren, hi^ bie ^iJtrbeit mit ber t)D(|ften

9^ente be(of;nt lüirb — ^ier ]ü tweit, ha\i auf jebcn ^(rbeiter

8 3. 31. an Äa^ital faden.

^et bem 3)'Ja,rimum ber Oiente, womit bier hk 3lrbeit

belol^nt lüerben fann, beträgt ber 3(rbeitglobn 184,5 c, ber

3ingfu^ 10,4 v6t.

§ 12.

^iuflulj bfr ^'nirijtbarkcit öco ^ubeuö unl) bce ;6limaö

auf bie ^)öl)t bea <5Vrlieitölol)Uö unli iics Jiuöfufjcs.

ilöenn in S'olge ber minbern §rud;tbarfeit be» 33cbenä

ber mit gleid)em Kapital üerfe^ene 3lrbeiter ein um V4 ge=

ringereg ^trbeitg^robuft l^eröorbringt, al§ in Sabelfe A, jfo

finfen aud) Binfenbetrag unb ^trbeitglol^n um 'A, wie fic^

)ogteic| ergibt, luenn man biefelbe ^ted)nung, lüonad; bie

2iabe[(e A entworfen ift, auf ben gaK anwenbet, wo ha^

3trbeitg|)rDbuft eineg Si)^anneg ol^ne .^a^jital ^^A X 110 = 82,5

unb ber 3utüad)ö bnr^ iia§ 1 . Äa^ital ^U X 40 = 30 anomalst.

5(töbann aber erreid;t ber 3irbeitölo^n bei ber ^(muenbung

üon 1, 2, 3 unb felbft yon 4 3. 3(. Kapital noc| nid;t hm

betrag ber not^wenbigen (Sub[i[ten§mittet beö 3(rbeiterg.

SSietweniger nod; fann unter biefen 3Sert)äÜni[fen burc^ hie

3trbeit fetbft Kapital gef(Raffen werben. @r[t bann, wenn

ha^ relatioe Kapital hiä 5 3. 3(. geftiegen ift, gewäl;rt hie
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^^(rbeit hei einem l^obn rcn ^/4 X 142,4 = I06,s einen

Uebei-|(|u§ von 6,8 lueld^er jur ^'apitalbilt'UUv3 ueitiMnbt

lüerben fann.

@ö muß al[c ba» .^a|.ntvil bem 93len|cben i.un\iu{^e^en,

n^enn btefer überl)aii|tt nur [ubfiftiren foll,

2)tefer 3uftanb tft aber ber burd) ^anj @uro^vi f)errfcbenbe

;

benn felbft in uniern milbefteu ^pimmelc^ftric^en, im 2üben

wn Italien unb 03riec^eulanb, müßte ein i>olf ebne alle»

Äa|ntal, b. i. o^ne .v^leibun^, 33cf>nunv3, ©ercitbfcbaften u. f. w.

elenb umfommen.

S(ber ba^ Kapital ift nic^t (iine bie ^iHUt uad^ 5euev =

bach) auä unb burd) [icb felbft, auö innerer ^totbn^enbioifeit,

entftanben, fonbern ift — hai> GrjeugniB men|cblid)er iHrbeit.

3{lfo ba§ .^a|.ntal ift hk 3?ebinv]unv3 ber Subfiftenj ber

93tenfc^en, ift aber nidn lun: UranniUvß ba c^eiue'en, tou^ern

entftanben au» ber 5(rbeit r»cn 93tenfd)en, bie nixt fein -Vta-

vital betauen.

J^ier treffen lüir auf einen (3irfelfd;Un3, c^ur einen un^

loUiä) fc^etnenben Sßiberfprud).

Srre ic^ nid)t, fo fptegelt fi(^ in ber Söiffenft^aft, ba

wo wn 5(rbeitölebn unb 3tn§fu§ bie Otebe ift, bicfer 3Stber^

fl^ru^ auc^ überall ab unb cielleicbt liec^t in ber 91id)tlcfunoi

beffelben ber ©runb, warum ta^, u^aö über biefen @e.3enftanb

gefagt toerben, fo ungenügenb ift.

3n ber Jl^at l^abe t^ mid) feit mef)r ale 20 Salären

bemübt, ein @efe^ für bie SSerbinbung ^irifd^en .f avital unb

3lrbeitö|jrobuft aufjufinben, burd) n'»eld)ea jener 3i>iberf^u-ud)

gelcft toirb — aber ftet§ vergeben».

Siüar ift ey ntc^t fc^tüer, für bk bebern ©rabe be»

relatiüen ^a|)ital§ eine ba^ 35erl)ättni^ girifc^en biefem unb

bem 3lrbett§^^robuft barftellenbe Sfala ju enttt'erfen, bie ber

SBirfltd)feit annäl)ernb entf|:rid)t ; wirb aber bie fic^ auf biefe
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SSietfe Hfbeube diei^e bi§ 511 bcii uiebern ©raben beg ^api=

taU, ober gar bi§ ytuii, b. i. biö gum nrfprunv3 be[fe[ben

fL^rtgefü^rt, fc jetcjt ftdb abermal» berfelBe Söiberffn-ud).

5}a§ ^^Irbeite^u-obuft p tft eine ^Junfticn wn q, toenn q

bte @rc§e be§ angeiuanbten Äa|3tta(g bejeic^net; aber feine

ber t>en mir faft in allen algebraifc^en ?5onnen aufgeftellten

@lei(f)ungen er^iefft ha^ 2}unfe( lua» ^ier l^errfi^t.

(Sx]t ]\\it, ju \pät weisen ber oerlerenen 3dt nnb 50M^e,

ift mir ber ©runb ber Un(D6{id;feit ber 3(uf(jabe, ben ic^ in

nad)fte§enben 3?etra(^tungen gefunben, f(ar v3eiycrben.

5Rur ba, wo hie Statur freitoittig, b. i. o^ne 3ut§nn beg

9}len|(^en, 'Pifang unb J?c!o§^\i[men erjeugt, wo hie $3ärme

be§ Ä(ima§ Weber .^(eibung noä) SBo^nung §it ben abicfuten

^cbürfniffen be§ 9)^en[d)en mac^t, nnr ba fann bie SSiege

ber 93ten[(!)^eit geftanben ^aben, unb nur ha fann au§ ber

^^(rbeit an \iä) ^ccpiiai ern^ac^fen.

9uid^bem in biefem ^\irabifi[(|en 8anbe Äa^itale ge[am=

melt [inb, gleicbjeitig aber aucf) hie 2}olfgmenge fic^ fo

i^erme^rt l;at, ha^ ber 5iaum beengt luirb, inbem atfer

frui^ibare Beben bae ©igent^nm (ginjelner geworben ift,

fönnen eingelne (Stämme \iä) abtrennen, auäiüanbern, unb

mit ^öülfe bey erworbenen Kapital» — 33ie^, 5^al^rung§mittel',

@erätJ)|d;aften 2c. — aucf) in |old;en Scinbern, wo ber 93Zen[d;

o!^ne Kapital ni^t ieWn fann, if;ren reidytii^en Unterhalt

finben, me^r uerbienen, alä wenn fie [ic^ in il^rem S3ater=

(anbe für ^.o^n Werbungen l^ätten.

9lad)bem an biefem neuen Sßct)n).^(a^ abermafg neue

^a^itale ge]amme(t finb, nac^bem bie 3Solf§menge fic^ wieber

fü üerme^rt ^at, ha'^ ber S^iaum wieber beengt wirb, fonnen

5(u§wanberer, hie mit einem I;inreid)enben .^a^ital üerfe^en

finb, fic^ nad) unwirtf)baren ©egenben, wo felbft bie fo

wenig bebürfenben Sßilben nid)t (eben fönnen, hie atfo an
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[tcf; uttkirol^nbar finb, Begeben, iinb bort bod) einen tioltig

genügenbell Unterl^aft ftnben.

3a, \mt fonncn lueiter fcf)Ite§en, ba^ Sänber, bte lutr

|e^t nod; njegen t^reä unfrud;t6aren 33oben§, ober lucgen

t^reg ungünftigen ^limaä für un6en)üt)nbar Italien, einft,

njenn bie Äa|.ntnle burd) i^re luettere 3Sermef)r«ng nod; wo^'

feifer geiuorben, tu ^uftiir genommen, nnb 9}cen[d)en ernähren

werben. 3e iüol[)Ifetfer bi\^^ .^cipUai unrb, b. t. für je geringere

Sinfen baffclbe gn fiaben ift, befto me'^r enocitert fid) bie

23eiüol^nbar!eit ber @rbe.

5lnd) (Juro^wi ge(;crt gu ben Sänbern, bte nur burd^

©inn^anberung i^on ?)3ienfd)en, hie mit Kapital üerfel^en

n^aren, beßolfert ftierben fonnten.

5)ie llnlögltd)feit ber obigen ^^(ufgabe erffärt f{(^ nun

baburd^,

ba% ba^ uranfängHd)e ^a^ital nid}t in ©uro^a gefdBaffen

tft, fonbern au§ Scnbern ftammt, Xüd anbere ©efel^e ber

^a|>italbilbung I;errf(|en aU ^ier.

2)a8 urfprünglid)e .^a^ntat in &mopa ift ein eingelüatt=

berteg, unb folgt ni(^t ben ©efefien, bie wix üon unferm

®tanb))un!t au§ überblitfen.

50Rit biefer ©rfenntii^ §ört aber jugleic^ ber Sßiberf^jruc^

auf, inbsm wir eg nur aufgeben, ^ür bie @ntftel;ung ber

uranfängli^en Äa|3itate unb bie ber t)ö^ern ©rabe ein unb

baffelbe, beibe umfd^Iie^enbe @efe^ auffu^en gu lüoFfen.

©ollte nid)t aud), biefem %aü. analog, in anbern unb

nod) '^ö^ern iBejte'^ungen manche 9(ufgabe uns begf)alb un=

U§iiiä) erfc^einen, weil wir burd) ein einl^eitHd)e§ ®efe^

erflären unb begreifen Wolfen, tca^ gang uerfd)iebenen Ur=

||n'ung§ ift, — xoa^i nur jum %^eil unferm ^ä)aupiaP, an=

gel^ört, jum 3:^ei( aber nid)t blo§ einem anbern ^eltt^eil,

fonbern felbft einer anbern 2ßelt entf|)roffen fein mag?
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@§ mag erlaubt fein, wenn anä) mit tl^eihyetfer 2ßteber=

^ßlung be§ Bereite ©efacjten, §teran ncd^ fofgenbe, ftd^ mir

kl biefem ©egenftanb aufbrängenbe ^Betrachtung ju fnü^fen.

5^itr tn \olä)en ©egenben ber (ärbe, bie wie ©übinbien,

5[)Utte(afrtfa, ''J)eru in ber ^Region beg ^ifang unb ber äd!ü§=

^alme liegen, fonnte ba§ 5Dlen[cf)enge[d;Ie(^t [einen Ur[|)rung

nel^men.

^ier in biefen üon ber ?iatur fo reid) begabten Sänbern

lebten bie ?[)tenfd;en [0 lange m Ueberflu§, alg fid) für bk

loac^fenbe 23eüölferung noä) immer ^errentofeö Sanb fanb.

5^ac^bem aber a0e§ fruchtbare Sanb in ^efi§ genommen, unb

§um @igentt)um ©injetner geworben, mu§te M weiter ftei=

genber SBeööIferung ein %l)eil be§ 3Sotf§ ficf) oerbingen unb

für Sofjn arbeiten. 2)iefer So^n finft bann affmä^Iic^ hi^ in

einem *^Htnft, wo e§ t»crtf)eitl^after wirb, nac| anbern minber

fruchtbaren, unb oon ber Üiatur minber begünftigten Sänbem,

bie aber noc^ ^errenlofeä Sanb entl^alten, au^juwanbern, unb

bort mit ^üffe be§ erworbenen unb mitgebrachten ^a:pital§

ben 35oben gu bebauen.

3)iefer ®ang ber (Sntwirfefung ift in alten geiftigen

Einlagen be8 5D^enfcf)en, in bem üon ber Statur bem 931enfc^en

alä Snftinft mitgegebenen (Streben nac^ «^örberung fetne§

Sßel;lfein§, unb enblic^ aud) in ber 33efcf)affenl^eit ber ^'^^fif^en

SBelt fo feft begrünbet, unb ift fo naturgemäß, baß wir bie

burct) 5(u§wanberung bewirfte, allmäl;li(i)e ^Verbreitung beg

5!Kenfcf)engefc^leci)tg über bie gange (grbe ai^ bem 2Belt:plan

entf^u-ed)enb betrad)ten bürfen.

33liden wir bagegen auf biejenigen Staaten, au§ benen

bie ?luoWanberung erfolgt, fo ift biefe für fie feine§weg§

erfreulid). 2)er Staat »erliert baburd^ bie |?robuftiüe Äraft
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ber 5(uemvinberer; er rerliert ha^ Ma)>\M, lüae auf bereit

©rjte^uity] i^eniMubt tft; er verliert ba« ^vipital, wa» biefelben

nutuef)inen.

^^irb eine [olc^e ^lu^icanberung revjelmä^ig xinb bauernb,

fo fann eö ge|(^ef)en, ba]^ biefer (Staat, tro^ atfer feiner

niig(i(^cn 5(nfta(ten uni' @inrid)tun3en, nur für einen anbern

»Staat arkitet, felbft c.ber ir>eber an 33iact)t ncd; dicid)t^nim

gunimmt.

2)ieö irirb um fo em).^finblirf)er, wenn bie 5(u»iüanberung

bk JRicbtung nad) einem Staat nimmt, ber mit bem eigenen

einft in feinblic^e 33erü§rung geratf)en fann. ©iefer arbeitet

bann felbft ba^in, einft im ^an^^f mit bem anbern Staat

unterliegen gu muffen.

<pemmen aber (ä§t ftd) bieg ni(^t; benn ber 93Zenfd) auf

bem iet}{gen Stanbpnnft ber $i(bung iä^t fid; bas Oied)t ber

S^rei^ügigteit nid)t met)r nebmen — unb Dermcd}te eine

S^egierung bieö aud^, fo niäre llebercciferung, ^Icth unb

©m^-^crung bccb tie enblt(|e Scige baüon.

9(uc^ ber mä(f)tig[te unb unbefd)ränttefte a)?onard^ ber

@rbe ift üBnmäd)tig, irenn er fid) ber ©rfüdung be§ 2ße(t=

planv entgegenftemmt.

Sc bleiben alfo hie Staaten bem SSeltgeift gegenüber

im Buftanbe be§ SwangS, unb unßerfr^nt mit bem über fie

n^altenben ©efc^icf.

3ft benn — fc muffen ntir fragen — biefer Söiberfpruc^

naturgemci§, unb bemnac^ unoerfb^nüd) ?

5(ud^ hie Snbiüibuen [tnb einem Swange, ben tie ©efe^e

bes Staatö auflegen, unteriücrfen. 3(ber biefen ift bie 5)lad)t

gegeben, fid) be§ 3wang§ ju entl^eben unb jur ?^rei^eit ju

gelangen, inenn fie bem egciftifd)en, auf tas eigene Jntereffe

gerid)teten Streben entfagen, ia» Söobl be» Staat» jum 3iet

i^rer .^anblungen machen unb burc^ tiefereg (ärfennen i^rer
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^le^ent Sefttmmung ficf) \dh\t freiiotlHg Me ®rf)ranfen

fteden, bte ber Staat burc^ feine auf taö Sßo^I be§ @an§en

gerichteten ©efe^e al§ 3wang auflegt.

@ibt e§ nun für bie Staaten unb i^re Senfer !eine folc^e

33erf0^nung mit bem @efd)icf, feine fotc^e (Sr^ebung gur

?yreil^eit inie ben Snbiüibuen geftattet ift, muffen fie fort unb

fort im Suftanbe bes Biüangeä unb beö (äntgegenftreBen§

gegen ben SSelt^tan üer^arren?

©^werli^ fann biefe 5Serfc!^nung anberg ftattfinben,

aU irenn hk Staaten e6 aufgeben, fi^ felbft als ben 93Zitte(=

|3unft ber (Srbe, tk anbern 5'^ationen aber a(a Söerfäeuge

§n i^rem 9Ru|en gu betrad;ten.

2)ie SSerfo^nung fann unb loirb ftattfinben, irenn hk

Staaten ba§ Sßol^f ber 9}lenf(f)§eit §um 3iel i^re§ Strebend

macf)en, n^enn fie gur 9)lenfcf)^eit fic^^ t^er^alten, lüie jene jur

Brei^eit getaugten Snbiüibuen fic^ jum Staat »erbatten.

3um Sßanbetn auf biefer ©a^n gel^ört geioi^ fefter Wuif)

unb aufangy aucf) bk 2)arbringung i^on D^^fern. 3{ber rok

hk Snbißibuen, tk i^rer 23eftimmung gemä§ [;anbeln, auc^

ungefuc^t bafür belehnt werben, fo amrbe auc^ für bie

Staaten ber Sc§n nic^t auebleiben, ©ie 9tegierung, hk

ha^ S5ertrauen gen»onnen, ha^ fie auf biefer Sal^n bel^arrlic^

fortfd)reiten n?erbe, würbe ficft bie anbern SScIfer ge!fte§ =

un tert^an machen, unb baburd; ein Ginffu^ unb 5)k^t

me'^r gewinnen, al§ burd) SSermebrung ber 3}clfämenge unb

beg 9^etd)t^umg über burc^ ©ebietgijergröfjerung gewonnen

werben fann.

(Snglanb '^at fc^on S^mren einer fü(d)en 9^id)tung gegeigt

— in ber Sf(ai^enemanci^-»aticn, in (5anning'ö2$eftrebungen,

in bem ^rieben mit (5^ina, unb neuerbingS aud) in feiner

.^anbelS^cIitif. 23ermDd)te ßngtanb eg äffen (ägcigmug gegen

baö ?fuäfanb abjuftreifen, unb hi^ momentan betretene ^al^n
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für immer ju wcinbeln, fo fcnnte fein materteffcs, ncd) meF)r

ciber fein getfttges Uebergewti^t eine ucd) nid)t geahnte ^)ö^e

erreid)eri.

9lac^ biefer Unterbrec[)ung fe^^ren wir ^u un[erer Untere

fudnmg jurücf unb geben in nad;fte^enber ^vibelle eine Ueber-

fid)t ber i^iefnltate für ein 3SerbäItniB, rvo bcie SirbeitöprobuEt

^
-i be[[en beträgt, tt)a§ roix in ber ZabeÜQ A (§ 11) jur

©runbtage genommen l^aben.
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35erglet(^un3 ber jRefuItate in ben Tabellen

A unb B.

JDte l^cc^fte ^elel^nung ber $(rbeit in O^enten finbet ftatt,

in A bei ber Kapitalanlage ücn 8 5. 3(., in B bei 10,3 3. iU.

Kapital.

25ei biefem .f)c^e|?unft in ber ^Belc'fjnnng ber 9(rteit ift

ber 9{rbeit§fcbn in A 184,5 c, in B 167 e, unb berSinSfu^

ift in A 10,4 i^et., in B 6,65 pßt.

2)ie SSerminberung ber ^^ru^tbarfeit be§ 5Boben§ bewirft

alfc:

1) ba§, um jenen ^pf)e|3unft gu errei(})en, eine größere

Kapitatantage erforberlii^ ift;

2) ha^ ftnt)D^t ber 9(rbeit§to^n a(y ber Sinsfu^ finfen;

le^terer aber in weit gro§erm jßer^ältni§ a(§ erfterer.

3u bemerfen ift ncA, ba§ bie 5öerniinberung be§ jnnfd^en

i-Hrbeiter unb Kapitaliften ju t^eilenben ^(rbeitgprobuftg nic^t

atfein burcb ferminberte ^rucbtbarfeit be^ 5Beben§ feranfaBt

wirb, fonbern eben fo wol^I ^otge einer auf ba» Grjeugni^

gelegten, unb ber @rc§e beffetben propcrticnalen Slbgabe

fein !ann.

§ 13.

itcbuktion ber l^irkramluit bees ;6apitals

auf Arbeit.

SBir derlaffen jeßt mit unfern iBetrad)tungen hie 3:ropen^

weit, unb wenben un8 ben europäifc^en Suftänben ^u, wo ber

9}?enfc^ ol^ne 93Ktw{rfnng be§ Kapitale nid)tg j^erücrgubringen

»ermag, unb Df)ne Seipife beä Ka:).ntal6 nid)t einmal fub=

fiftiren fann.

.pier ift jebeö ßrjeugni^ ha% gemeinfc^aftlic^e Söerf öcn

5(rbeit unt^ Kapital, unb eS entfte'^t nun bie grage, cb ber
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0(ntf)ei[, ben jebe btefer ^])ctenseu an bem gememfameti ^Probuft

f)vit, ftc^ erfennen uiib au6)(i)eiben (äffe.

3ur Soiimcj bteler örct^e [teilen wiv nad)ftel)enbe iöe=

tracl)tungen an.

SSenn bag ^o^ital Q m Scheffel ^oden, ober in %\)akt

über xrgenb einem anbern Söert!^ma§ angegeben tft, unb ber

^(rBettölcl^n a + y in eben bem -2ßert^ma§ anSgebrücft, alg

befannt angenommen iinrb: fo ergibt fid), trenn man mit

a + y in Q biinbirt, wie grc§ ta5 .Kapital in 3al)re§arbeiten

einer 3lrbeiterfamilie auägebrücft ift, ober über wie üiele

5. 31. einer Familie ber Äapitalift mit bem Äa^ital Q gu

gebieten f)at

S){e[e Slrbeiterjal^l fei = nq, fo ift = nq, unb
a -i-y

Q -- nq (a 4- y).

Uebergibt nun ber ^o^italift bie§ Äa))ita( einem Untere

nel^mer, irelc^er baffelbe in einem ©etoerbe, ober in einer

©egenb, xüc feine Sanbrente ftattfinbet, im Sanbbau anlegt,

unb ftellt biefer Unternehmer n ^Irbeiter an, fo arbeitet jeber

berfelben mit einem Kapital ücn—— = q 3. 31. Kapital.

Sßenn man nun von bsm 9?o'^ertrage be8 ©etoerbeS

ober be8 SaubbaueS in ber ©egenb, wo feine Sanbrente

e.riftirt, alle 3lu§tagen be^ Unternebmers, mit alleinigem

9lu§|d)lu§ beg 3lrbeitslo!^ng unb ber an ben Äa|.ntaliften ju

ga^^lcnben Stufen, ablieft, unb üon bem '\iä) bann ergebenben

Ueberfcl)uB nocb ben ©ewerbäprofit beg Unterne'^merg (nai^

§ 7) in ^Ibgug bringt, fo hkibt ber 3:l)eil beg (grtragg übrig,

ben lüir (§ 6, 9^r. 3) bag iJlrbeitg^'^robuft genannt, unb

für ben Strbeiter, ber mit einem «Kapital i?on q 3. 3t. arbeitet,

mit „p" bejeic^net §aben.



125

(Sä tft gteic^vjiiltüj, in lueld^em Söertftma^ p angegeben

wirb, üh in '^vden ober ®elb i\. ]. \v., nur mn§ ba§ SSerfB^

nia^ baffelbe fein, lüorin Q imb fi -f y angegeben [inb.

^iefee i?(rbeity|.u-cbuft p ift baö gemetn|cf)aft(id}e Grjcug;

ni^ t>on i)(rbeit unb Äa|.ntal, unb fonunt, ba jebe anbere

O'ieiüerbäauögabe bereit» abgezogen ift, einjig unb allein

jiüif^k'n bem .^afütatiften unb bem '^(rbeiter jur Stellung.

3(uf roeM}e SBeife finbet nun biefe X^cilung ftatt?

®ie n -^(rbeiter, n;eld;e in bem ©eirerbc angeftellt finb,

bringen ein ^^robuft uon np l;ert»or. >pierücn erhalten i)ic

n !?lrbcttcr an Sc^n n (a + y). 3Ra(^ ^(bjug biefe§ Sol^n§

L^erbleibt bem i?a|.ntvi(i[ten eine 9^ente ücn u (p — [a -r y]).

2)ag Denranbte ^a^^ital beträgt nq (a + y).

2)ie JHente biüibtrt burcf) ha^ angen)anbte

^a|)ital ergibt ben 3tn§|a^, ben wir mit z be=

jeic^nen.

z ih aifo = -d^-^l + n) ^ p-c^ + y)

nq (a + y) q (a + y)

2)iefer *^uobrucf für ben 3in§)a| ift (M bem 33egriff,

ten lüir mit ben (Sl;mbolen p, q unb a + y uerbinben) üon

allgemeiner, abfoluter ©ültigfeit. (äben fo entf(i)ieben gültig

muffen aber auc^ bie ^Weigerungen fein, hie fidi an§ biefer

@letcf)ung mati^ematif^ ableiten laffen.

q (fi + y)

folgt qz (a -f- y) = p — (a + y)

unb (1 + qz) (a + y) = p,

alfo a + y = i-v—' -^
1 + qz

5(lfo ber 3lrbeitglc^n ift gleic^ bem Slrbeitä^robuft, biüibirt

burd^ (äin§ plus bem mit bem SinSfa^ multipligirten, in

3al^re§=5(rbetten auögebrücften Äa|3ital.
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®te Oiente, bie ber Äa|)itatt[t Begießt, ergibt ft^, tüenn

man von bem 5hbe{tg|)rübu!t ben 3lrbeit§Io^n abjie'^t; biefe

beträgt alfo

jy
_ P _ p + pqz — p ^ pqz

^
1 + qz 1 4- qz 1 + qz

2)a§ ^er^ältnife, in iueld)em t)k 23elDf)nung ber 3trbeit

ju ber beg ^apitatö [te^t, ift al\o lüie

p pqz .

.

^ • = 1 : qz
1 + qz 1 + qz

@e|it man ben 8ol;n beö 5?(rbeiterü — A, fp ift bie

JRente be§ Äa^italiften = Aqz.

2)te 9^ente uon q 3. 3t. Äa|)ttal ift alfo glei(| bem 2oI)n

i^on qz 5lrbeitern, unb bie Otente üon 1 3. 91. Äa))ital ift

gte{(| bem ^o^ üon z 9Irbeitern.

2)a nun, luie toeiter unten nad>3eiüiefen merben luirb,

'bei ber (ärjeugung eineS unb beffelben ^^robuttS p ein Sl^eil

beg Äa|3itatg bur(| üermel^rte Strbeit, unb tüieberum ein 2;^eil

ber ^vhdt burt^ ^inäufümmenbe§ Äa|)ital erfe^t werben !ann

:

fo erfc^eint ha^ Kapital alg OJiitarbeiter, lüelc^eS mit bent

Lohnarbeiter in Äonfurrenj tritt, ^lim ftel;t eg aber in ber

^aä)t beg Unternef)merg, ber mit bem Äa^ital Q eine 9(rbeitev=

3al)I = n arbeiten tä§t, bem relativen ^a|)itat q, womit

ein OJiann arbeitet, burd) SSergro^erung ober SSerringerung

üon n jebe beliebige ©ro^e gu ertl^eilen. 2)er Unternehmer,

fein Sntereffe fennenb unb üerfolgenb, wirb baä relatiüe

Kapital q gerabe fo weit er^ö^en, big hie Äoften ber Strbeit

te^ Äa^italg, unb ber beg 5(JJenfc^en im bireften 3Serl^ältni§

mit ber Sßirffamfeit Leiber hei ber |)robu!tion ftel^en.

2)ie Sßirffamfeit beg Äa|)italg mu^ bag Wa^ für iie

Selo^nung beffelben fein: benn wäre bie $lrbeit beg ^a|)italg

wohlfeiler, alg bie ber 2)tenfcl>en, fo würbe ber Unternel^mer
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iHrbetter vibfcfcaffeu, im entcje^encjeie^ten %a\i akr bie 9(r6eiter

uermebven.

(5» muf; bemnacb bie ^Bivfüimfeit bee Kapital» 5U ber

ber mcn|d)[id)cii 5(ibeit eben [0 luie bie ^^elobnimoi bertelben

iit beni ©erbältiü^ von z ju 1 fte^eu — unb bie 3?elobnung

beä ^apttvtf« burd) bk bvifür 511 ^afelenben Sin'eti in alio

iveber öUfätIti} ned) ungerecht.

^tr v3efanv3en bierbitrd) 5U ber für untere Unterfud^unoi

f)od)and)ti9en örfeuntniB, ic^t^, tvenn Äapitvil unb menfcl)licbe

i?frbeit bur^ ein unb ba[[elbe ^Jla^, nämiiä) hie Jal^reöarbetl

eine» DJJvinne», genieffen »erben,

ber Sinöfvit- z ber gviftLU- ift, burc^ lueld^-ien

bas 3Ser'^vT(tnt§ ber 3Strff vimf eit bes .^a^i =

tvil§ 5U ber ber men|d^li(^en 3(rbeit auöge =

brücft wirb.

2)aburd) finb unr nun in ben (2tanb gejefet, bie 3Diit=

nnrfunv3 be» .^a^ntviiy bei ber "^H-cbuftiou eineä Sciufc^gutö *)

auf iJlrbeit ju rebuciren.

2)urd) biefe Otebuftion ift eö bann niöa,lid\, iie -prcbut-

tionöfcften einee Grjeugniffey, infcfern feine Sanbrente barin

enthalten ift, ganj in 5(rbeit auejubrücfen, unb bie -3(rbeit

wirb babur($ wa!^rl>-ift jum Söert^meffer für tic 2:auf(^v3Üter.

*) ©ie Sanbnjirt^e terfte^en unter bem SBort ,,®ut" ftetS ein

Sanbgut. ®ie 5^ationaIöfonomen bagegen nennen aQc6, roaS ben

2}?en|'rf)en ein 3?ebütfni§ befriebigen fann, ein ®ut, unb roenn bieö ®ut

neben bem ©ebcaucf)6rt)ert{) nocf) einen 3;aufcf)n)ert^ f)at, ein roirt^-

f cf)aft[icf)e8 ®ut. 3n einem S3ud), roelcfteS foroo^i füc Sanbroirt^e afö

^iationalcfoncmen gefcfideben n?irb, ift eS für ben S8etfaffet [e^r unbequem,

baf ein unb baffelbe SBort in ^roei ©iffenfcfiafteu oerfcftiebene 33ebeutungen

i)a\. Um ben SJipDerjlänbniffen, bie ^ierauS entfpringen fönnen, Pcrju-

beugen, bemetfe icft, ia^ ich unter bem 3Bcrt „®ut" jletS ein Sanbgut

toerftefje; bie roirt^fcfiafttichen ©üter ber 3tationalöfoncmen aber nenne icb

mit bem ^errn -^rofeffcr ^ermann in [einem grünblidjen unb fcftarf»

finnigen 2BerE „otaatSiüirt^fcfiaftncfie Unterfud)ungen". Sfündjen 1832.

(@. 1, i unb 70.) 3;aufcf)güter ober aud) 2Be rt^gegenfiänbe.
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2Bir fonncn nun aber au6) umgefel^rt ein in ©rjeugniffen

j. 53. 9fioc!en angegebene^ ^\ipttat auf 3. 51. rebuctren, inbem

nur btew ixopital mit bem Sot)« für eine 3a^re§arbeit, iüeld)er

2o^n ^ier bem 3Bertb ber 3trbeit gleid; tft, nämlid) mit ^^

biüibiren. ©p ift j. ^. ba^$ Kapital Q = Q : r^—
1 +qz

= -^ ^^^— ^. 5(., lüenn nämlid; p ba^ in 9^Dcfen au§=

ge||)rod)ene 3(rbeitg|3rübuft eine» mit bem Raubbau be|d}äftigten

3lrbeiterg ift.

3[t bag Äa|)ital Q in ©über angegeben, fo mu§, um

baffelbe in 3. 51. auä^ubrütfen, Q ebenfalle! mit :7^— biüibirt

lüerben; wo bann aber p ha^ in ©Über befte^enbe 9[rbeit§=

^robuft eine§ in einer ©ilberraine angeftettten Strbeiterg

bebeutet.

Sft ta^ Kapital in 3. ST. angegeben, fo geigt iiu§ i)a§

Duantum ber in ber SSergangen^eit vollbrachten, in einem

©egenftanb fij:irten Strbeit an — unb lüenn bieg Äa^ital M
ber ^robuftion neuer Saufc^güter angetyanbt wirb, fo gibt z,

wie oben gegeigt ift, ba§i 3Serl^ältni§ ber SBirffamfcit gtr)ifd)en

ber in ber SSergangen'^eit yollbrai^ten fi^-irten 5lrbeit \inh ber

gegenwärtigen 5lrbeit an. 3ene ift in i^rem ^])robu!t —
bem Äa^itat — üollenbet, biefe ift ftetig fortf^reitenb.

«Sd^on 3lbam ©mitl^ ^at bie 5trbeit alg ben eigentlichen

urf^runglic^en 5!)ia^ftab für ben SBert'^ ber S.aufd)güter be=

geid^net. 3lber Slbam <Bmitf) befc^ränft ho6) fogleii^ bie

Slnwenbung biefe§ ?(JJa§ftabe§ auf ben erften rollen Suftanb

ber menfd)lid)en ©efellfc^aft, wo nod) wenig ober gar fein

!^a|)ital üorl^anben war, unb ber ^ohen no(| feine Diente trug.
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9?tcarbc— unb ixaä) tljm ^ac ßuHod) — betrachtet

bagegen bte 3Irbe{t al§ ben einzigen immer gülttv3en ^^Ivi^ftab

für ben Sßert^ ber 2:au[cf)güter. ^aä) O^icarbo ift in bem

greife ber ^lanic^giiter weber Äopitatnu^ung ncä) üanbrente

enthalten, [onbern bieg 3lrBeit.

(Sr betrachtet nämlict) ba§ in ©ebäuben, 5)^af^inen jc.

enthaltene Kapital felbft alg ©rjen.-inil ber 3{r&eit, unb e§

mü§te hieinaä), ba feine ._^apitalnnt»ung in 3In[d)(av3 gebracht

wirb, nur bered)net »erben, wie Lnel »cn biefer 3lrbeit nac^

5Ber{)äItni^ ber Sauer btefeg fijren ^a|3ital§ in ba5 ^^robuft

übergel)t, um ha^ Qfrbeitgquantum ju beftimmen, wag mit

(Stn)cf)(u§ ber gegenwärtig üerricf)teten Sirbeit in bem ^robuft

entl^alten ift.

£)iefer fonft fo fct)arf[innige ©c^riftftetter überfielet

hahei aber

1) ba^ 3ur (Srjeugung beg fij:en ^a|3ita[g nid)t bieg ^vMt,

fcnbern auc^ fcbon Äapitalnufeung tJerwanbt ift;

2) ha^ hei ber 33enu^ung üon 3[)bfct)inen nic^t blog il^re

Stbnuöung, fonbern auc^ bte 3tnfen il^reg Slnfoufpreifeg

üergütet werben muffen.

lleber"^aupt ift bei Oiicarbc bag .^a^itel i^em SBert^

ungemein |d)Wer üerftänbiic^. S3ei genauerer 9(nalt)fe finbet

fi(i) aber, ba^ ber ©runb bauen barin liegt, ba§ JHicarbo

fi(^ felbft ni^t treu bleibt; benn wä^renb er ®. 21 feineg

SBerfg *) bei ber ^reigbeftimmung ber ^aufc^güter ber ^ccpx=

tatgjinfen gar nicht erwähnt, unb bie 5(rbeit allein alg

Söertbmeffcr anerfennt, bringt er (£. 28, wo feine ^rinci|)ien

5ur Slnwenbung fcmmen, für ben ©ebraud) ber 5!J^afci)inen eine

3(nnuität in 9ftec^nung, in welcher nici)t blog hie @rftattung

*) (Srunbfä^e ber pD[itif(i)en Oefonomie bon JRicarbo, mit 3(n'

merfungen ßon ©ar», überfe^t ton @d)mibt. SBeimar, 1821.

a^ünen II. 9
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ber Qlbnul^ung, fonbern aud) bie Stufen be§ 2ln[(^affung§»

fapital^ entölten finb — unb fornit gibt er, D^ne eine

(gi-flärung nnb i^m felbft an[d)einenb nnbetou^t, e8 n)ieber

auf, bie Slrbeit a(8 ben einzigen Sßert^meffer au§uer!ennen.

@e^r merfirürbig aber ift, ba^ 9^icarbo auf ber

legten (Seite be§ ^a|)itelg üom Sßert^ felbft eingefte^t, bvi§

baä ©efagte nur für ben erften ro^en 3uftanb ber ©efettfc^aft

üoUig rid)tig fei, unb fomit bvi§, tüa§ er al§ allgemeine @e=

fe^e aufgeftettt 'f)at, felbft lüieber aufgebt.

SSon einem 50Ra§ftab, womd) .^a^italnu^ung auf ^Irbeit

§u rebuciren fei, fann t)ternacf) beiJRicarbo nic^t bie 9tebe

fein. 2)ieä ift aber über!^au|)t aud) ni(^t moglic^, fo lange

man ®en)erbS|)rofit mit ^apitalgjinfen jufammen toirft, unb

in bem 5trbeit8lo^n nic^t ben Sc^n für bie 5lrbeit an ficf),

üon ben 3iufen trennt, bie ber 5lrbeiter für fein in Äleibung,

^pauögerät^, Sßc^nung :c. enthaltenem ^Sermogen empfängt.

3ur (Erläuterung ber üorfte'^enben @ä^e mag e§ bienli^

fein, ein Seif|)iel in Sa'^len ^injugufügen.

3u biefem 3wecE ne[;men mir einftmeiten, unb ha bieä

mit unferer frül^ern SSorauöfe^ung ntd)t übereinftimmt, nur

für ben üorliegenben %a\l an, ha^ hie (Silberminen in bem

ifclirten «Staat ^erftreut liegen, unb ba^ bag minbeft ergiebige

Silberbergmerf, beffen 3lugbeutung gur 33efriebigung be8 ^e=

bürfniffeö no^ notliioenbig ift, an ber ©renge ber fultißirten

©bene gelegen ift. 2)enfen mir un§ nun, ha^ Silberminen

üon gleicher ©rgiebigfeit mit ber Settern fid) no^ tiefer in

bie Sßilbni^ ^^inein erftrecfen, ha^ biefe 93tinen aber nic^t

bearbeitet werben: fo fann biefe 9ii(i)tbenu|3ung feinen anbern

©runb ^aben, alö ben, ba^ ber 3öert^ beg auö benfelben ju

getüinnenben Silberg bie 5lugbeutttng§foften ni(|t me^r becft.
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5)16 9fiiybcBnunc( be» SBercjBaue? finbet viifo eten fc, une

bie be§ ©etreibebaue» bort eine S^ranfe, iüo bcr 5^3ertl) beg

(är^euptffeg mit ben ^robuftionsfoften beffelBen in'» &iei6)'

getüid^t tritt.

51[u§ biefem ®runbe fatin ba§ gule^t bearbeitete Sergiüerf

,

eben fo n^enig al§ ba§ jule^t anjebanete ©etreibelanb eine

9tente abwerfen.

2)a nun in biefer ©egenb, iiorauggefe^t, ha^ fein @taatg=

monc^ol '^inbernb in ben Sßeg tritt, Jla|?ita[ unb Slrbeit [i^

eben [o »o^I bem Bergbau a(§ bem S-anbbau jun^enben tonnen:

[c muffen ancf) in beiben 5(ntt}enbnngen .^a|.ntal nnb 5(rbeit

cjleid; l}c^e S^u^nngen geben.

^aä) hex gcrmel a -f y = :j-^— t|)ricf)t fi^ ber S{rbeitg=

lo^n in einem -5{nt^eif am ßr^eugni^ aug. 3n bem einen

§all beftel^t aber bae ©rgeugni^ in (Silber, im anberen %ali

in ©etreibe. @olI nun ha.^ bem 3lrbeiter gufaKenbe Quantum

(Silber eine (gntfd)äbigung für ha^ Quantum ©etreibe fein,

tta§ er beim Raubbau ficf) ^ätte eriuerben !cnnen: fo muffen

Mbe Quanta gleichen Saufi^iuertt) baben. >pier ift alfo hie

53ilbunggftätte für ben Sauf^iüertl; gn)ifcl)en (Silber unb

©etreibe.

9Run fei hav 5(rbeit§probuft eine§ '?[Ranne§ beim 5Berg=

bau = 7 Va ^fb. ©ilber, beim Sanbbau = 240 Sd)fl. ^)toc!en,

fo ift ber 3lntl)eil be» 5trbeiter§, ber beffen Scfm bilbet, im

erften ^-all ,

''

%)\t. Silber, im sineiten %aU -.
'

1-rqz ^
1 + qz

<S(^effeI O^oden.

2)er 3in§fu^ z, treld)er bei beiben 3lnmenbungen beä

.^a^itato gleid) t)od; fein mu§, betrage '/'20 ober 5 ;)(5t,

2)a8 Äo^ital q, womit evsx 9}iann arbeitet, ift aber, ho.

bie t»erfc|iebenen ©ewerbe fel;r oerfd)iebene Kapitalanlagen
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erforbern, üon ungleid^er ®ro§e. ©efe^t, e8 [ei q beim

8anbBau = 12, beim Bergbau = 20; [o ift ber Sol^n ber

Srrbeit beim «Bergbau
^ , 20x '/20

"^ ^''' '^^^' ®^^^^^'

beim Sanbbau = —.—,-=,
—

7-,
—= —.— = 150 ©d)effel

1 + 1 ^X /40 1 ,6

ötocfen *).

^ier finb alfo 3=*/4 ^fb. ©über ein 9(equiüalent für 150

(5(J)effet JRodfen, b. ^. mit 3'V4 ?)tb. ©über fann ber Slrbeiter

bur(| 5lugtau[c^ eben fo üiele ^ebürfnt[[e befriebigen, alä mit

150 @d)ff. 9to(fen. 5]Ritt)in ^aben 3=^/4 ^fb. ©ilber gleid)en

2:au|(J)iüertl; mit 150 (Sd}fl. JRocfen. 2)en in ®elb ober

eblen 5)?etaffen au§gebrücften S;aiifc^n.iertl^ eineg ©rjeugniffeS

pflegt man ben ^reiä be[felben 311 nennen. 2)cmna(f) ift ber

^retö eineg ©c^effelg 3fiorfen - -^ = 0,025 ^fb. ©ilber.

2)iefeg an ber ©renje ber futtiüirten @bene fic£> bilbenbe

SBert^üer^äÜni^ jwifdjen «Silber nnb ©etreibenft hk ®runb=

läge für \)k ^reigbeftimmung beg ©etreibeg burc^ ben ganzen

ifolirten ©taat. 3lber e§ tritt ju biefer ©runblage ein an=

bereg 93bment ^tngw, burc^ beffen 9J^itlütr!ung ber ^reiä beä

©etreibeg in ben i^erfc^iebenen ©egenben be8 ifolirten ©taatg

ein ganj anberer wirb, alß a\\ ber ©renje, 2)ieg 5Koment

ift begrünbet in ber yerfc^iebenen S3en)egli^feit be§ ©ilberö

unb beö ®etreibe§.

2)ie .Soften ber 5ßerfe|ung ber eblen 93^etalle auf

30 9)Zeilen finb im 23er!^ältni§ ju i^rem Sßert^ fo geringe,

'b<x^ n?ir fie gleid) '^u\i fe^en bürfen.

*) ®3 barf iiic^t überfefien »erben, bap mir, nacf) unferer aSorauö»

fe^ung im § 6, ^ier 5trbeitcr uon glei(^er Äenntnip, (Sefcfticfliri^feit unb

Stiicf)tigfeit öor 5lugen ^aben, bie gfeic^ befäf)igt für htw Sergbau, wie

für ben Sanbbau f^nb.
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^ajegen ftnb bie j^ranepDrtfpften be§ @etretbe8 auf

30 Weilen im SSerbältnifj gum SSertb hcchft bebeutenb.

3m erften 2:F)etI § 4 [inb bte (Sa^e entwicfelt, wcna*

btefe 2;ranepcrtfDften ju krec&nen [inb, iinb btc '^(niren-

bung berfelben auf ben ccrüegenben 9^^t( c\tM fclgenbe

9?emitate.

gür eine gabung ücn 2400 ^fb. = ?^ = 28,6 ^er(.

@6effel SfJccfen betragen, nad^ § 4 auf einer Strecfe von

X 5J^eiIen bte >iran5i:crtrciten —
öt.

^—
oU — X

CRad) § 23 enbet ber 3Inbau be§ ^cben§ hei einer (?nt=

femung ecn 31,5 9}^eilen rcn ber (£tabt. eeftt man nun

31,5 für X in cbige ?^ormeI, fo betragen hie grac^tfoften für

eine Sabung Den 28,6 @cf)fl. Otccfen

48,5

.^iernacb betragen für 150 Sc^fl. Ölccfen auf 31,5 Weilen

bie grac^tfcften 131,9 Sd)fl. ^üden -f 78,6 Z^h.

2)er ©efammtaufwanb beträgt alfc

150 + 131,9 @(i)fl. - 281.9 (2c^fl. SRccfen

unb 78,6 Sl^Ir.

3)ie ^rcbufticn bey JRccfena am £^rt ber ßrjeugung

fcftet ä, (Bä)\l. Vio ^fb. ©über

bieg mac^t für 281,9 Scbfl 7,o5 9^fb. Silber

78,6 Slt)Ir. '^aben einen ©ilberttierl^ tcn 3,93 , ,

jufammen .... 10,9s ^f^- Sittjer.

2)ie Lieferung tcn 150 Scbfl. IRccfen nad) ber Stabt

fcftet alle 10,9s i^fb. Silber, unb ba bae betreibe au§ ber

31,5 Weilen entfernten ©egeub jur Sefriebigung beS ^ebürf=

niffeg ber ©tabt ncd) nDtf)Went>i9 ift, fo mu§ auc^ ber
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^reiS be8 @etretbe§ in ber ©tabt btefem ^oftenaufioanb

entfi^rec^en.

(gg ^6en bemnac^ 150 (2(i)fL Oiorfen, bte an ber ®ren§e

nur 3,75 ^fb. ©il6er loert!^ toaren, in ber (Stabt felbft ben

Sßert^ üon 10,98 ^fb. ©ilBer.

^flimmt man nun ha^ ©ilber jum ^Ofla^ftat*, fo t)at ba^

©etretbe in ber (Stabt faft ben breifacf^en SBertt be§ ®etreibe§

an ber ©renje, unb nimmt man ha^ ©etreibe jum ^ertl^=

meffer, [o ift ha§> @t(kr in ber ©tabt faft auf Va beS Söertp,

ben eg an ber ©renje l^atte, gefunfen.

@8 ift aber irrig, wenn man, wie S o ^ t^ut, ben Sßertf)

ber eblen WetaÜe in üerf(^iebenen Säubern allein nac^ ben

@etreibe|)reifen abmißt. 3n ^Jiogfau fann man mit 1 ^fb.

(Silber unftreitig weit mel^r ©etreibe anlaufen al8 in Sonbon

;

aber in Sonbon er'^ält man für baffelbe Ciuantum ©ilber ein

größeres £luantum an .^olonial^, ?^abri!= unb 3)^anufaftur=

iraaren al§ in SRoöfau. ©ben fo finb auc^ im ifolirten

©taat hie greife ber me^rften ^abrifwaaren in (Silber an=

gegeben in ber (Stabt niebriger alö an ber ®ren§e.

2)ie obige 23erec^nung ber grac^tfoften grünbet \i6) auf

bie el)eraaligen fe^r fd)le(^ten medlenburgifcl)en Sanbftra^en.

9luf fö^auffeen, 6ifenba!^nen unb Kanälen fommen hie %xaä)U

foften natürlii^ fe^r oiel niebriger ju ftel^en. 3(uf ha^ 5)^e^r

über Sßeniger fommt e§ bier aber nid^t an, fonbern nur

ouf ba§ "Pringti?, wcraug ha^ Sßert^Der^ältni^ 5n)if(i)en

(Silber unb (betreibe l)eroorge^t. So üiel leuchtet aber üon

felbft ein, ha^ in bem Wa^, aü hie Äommunifationömittel

fic^ üerOüKfommnen, auä) hie 3)ifferen3en, hie in bem 2ßertl)=

üerl^ältni^ gwifc^en Silber unb (betreibe an üerfc^iebenen

Orten ftattfinben, [i(^ minbern.
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Ueber bie 2;^eorie be8 ^reife§ ftnb ganje S3ücf)er ge=

fc^rteben, o^ne ba§ baburd; eine ©tufttmmivjfett ber 5ln[td)ten

erretcf)t tft*).

3)a in SScrfte'^enbem al§ ©runbfaf* anvjencnimen ift,

baB bie ^^robufticngfoften ber SBnaren 93la§[tab für ben

5S:nu[d)niert:^ ber ergeugniffc [inb, fo bebarf biefer ©egenftanb

bter noä) einer n^eitern Erörterung.

5lbam ©mitl^ nennt ben 5^rei^, ber ben ''Prcbuftionö^

frften ent[pri(i)t, ben natürlid)en ^reiö berfelben.

®a^**) erftärt bagegen 3{. ©mit!^'§ Unterfc^eibung

3Wi|c^en natürlichem ^reiö unb 50larft^^rei^ für c^imärifd^,

unb l^ält bie Äonfurreng cber ba§> 23erl)ältni^ jtoifc^en

eingebet unb 9lad)frage für ben einzigen D^egulator beg

^reifeg.

Sßenn tt?ir auf einem SD^arft beobad)ten, mie fi^ bie

greife bilben, [o fef)en wir atterbingg, ba^ ber DJJangel ober

Ueberflul einer SBaare, unb ba^ bamit in SSerbinbung ftef)enbe

3Ser^ä(tnt§ ücn 2lngebot unb 9^ac!^frage l^ter entfd)eibenb ift.

2)ie ^rcbufticnsfcften ber 3öaare fommen I)ier fo wenig in

S3etracf)t, ba§ ber 2Ser!äufer |id> nur Iä(f)erlicf) macf)t, wenn

er fi^ barauf beruft.

Slber bk ^cnfurreng ift nur bk äußere 6rfcf)einung

einer tiefer liegenben Ur]ad)e, unb man barf ni(i)t, me'BaX)

,

ftd) mit ber 9(uffaffung ber (ärf^einung begnügen, fonbern

mu^ ben ®runb ju erforfd)en fut^en.

Sßae ift bie llrfad)e, ba'^ gu einer gegebenen Seit ber

SJiarft mit einer gewiffen SÖaare überfüllt ift?

*) ©e^r fcf)ä^bar ift |)ermann'ö 5(b^anblung „S)om §3reife"

@. 66—136 beö angeführten SBerfö.

**) 3n ber 3fJofe ju aticarbo'ö „®runbfä^e ber politifc^en

Oefonomte" @. 95 ber Uebcrfe^ung.
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StnttoDtt. 3n ber heraufgegangenen B^it !^at bie @r=

^eugung btefer Sßaare einen ungeir>o^nltd)en SBort^etl gewa'^rt,

nnb tn ^clge beffen hie ^rcbuftton ftd) ern^ettert.

2öa§ tft bic Urja^e ber mangelhaften SSerfcrgnng be§

5)carft§ mit einer SBaare?

3lnttt)Drt. 5)te ^rcbuftton berfelben ift in ber Derl)er=

ge!^enbett Seit mit 23erluft oerBunben getoefen, nnb in golge

bie|e§ 5Berf«fte§ hie '^H-cbufticn eingefd^ränft.

2)a§ ©(^n^anfen ber 50larft|)reife ift aber uni^ermeiblic^,

tveii bie ein^efnen -"^robncenten ben fünftigen ^ebarf nic^t

überfe^en fonnen, nnb erft burc^ ben 9)Zarft|3rei§ felbft

barüber belel)rt njerben, oh ?|}?angel ober Ueberflu^ öon il^rer

Sßaare üürbanben ift.

2)a§ ©efagte gilt ücn Sßaaren, hie 3U jeber 3^ii in

beliebiger 5[)^enge l^erücrgebrac^t njerben fonnen. S(nber§

üer!^ält e§ fic^ mit bem betreibe, roo ber 9J?ange( ober Ueber=

f[u§ i^on ber geringern ober großem 5af)re§=öntc^tbarfe{t

abpngt. %a^t man aber längere gerieben, in welchen hie

(ginnnrfnng ber SBitterung auf hie SSegetation faft alg eine

conftante ^oteng erfcf)eint, in» 3Iuge: fo ben^irft aucf> ^ier

ba§ Hebergemic^t ber ©nrc^fc^nittö = 9}?arftpreife über hie

^robufticnefoften eine größere ßrgeuvgnng nnb ternieJ^rte»

eingebet fcn ©etreibe; umgefeljrt aber bewirft ha§ ®infen

ber ?9(Jarft|)reife unter hie (Srgeugunggfoften eine »erminberte

.^eröorbringung t?on betreibe.

3tu§ ben angeführten ©rünben mu§ alfo ein ftete§ Streben

§ur 5luegleid)ung ber 9Jtarft|.^reife mit ben |)rcbuftion§foften,

auä bem eigenen Sntereffe ber Unternehmer f)erüorge^enb,

njirffam fein. <Be^r fct)cn unb be3eirf)nenb fagt hierüber

31. ©mit^:

„'^ex natürlid)e %)xei^ ift gleic^fam ber 9}littel|>unft,

, gegen n)el(!^en bie »anbelbaren 93larft|?reife beftänbig

,grat)itiren/
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3m ®ur(i)[c|nttt einer längern ^eriobe werben begtwlb

bte 3J?arftprei|e mit 'i)en burcf) bie .Soften regulirten ^ro=

buftiüne^u-eifen na^e jufammenfatten.

3wt|d)en bcm greife einer Sßaare nnb ben '^robnftiong*

fcftcn berfelben fiubet ba^3 ©(eici)gett)id)t ftatt, wenn bvi§

©ewerbe, lüoburd) bieje Sßaare l^erüorgebradit wirb, Weber

SSerInft ncd; nngewi31)nlicf)cn ©ewinn bringt.

SSoran — fo mu§ man nun fragen — ift aber ©ewinn

unb 3Ser(u[t ju ermeffen?

3cf> antworte : Sßenn burcf) ben ^^^reiö ber SBaaren hk

Slrbeit oon gleicher SliuaHtät in äffen bewerben gleid)

lioä) gefül^nt wirb, fo finbet ba§ ©feid^gewic^t ftatt, unb

biefe 2)urc^f(i)nittg=33efo^nung ift ber 5!JJa§ftab für bie ^rD=

buftionSfüften wie für ©ewinn unb SSerfuft.

2)a^ in ben me^rften Söaaren au^ Äa:pitafnu^ung unb

Sanbrente aU (glemente be§ ^reife§ enf^aften finb, änbert an

biefem Sa^ im 2öefentlid)en ni(^t§; benn wenn man Sanb=

rente unb Äa|)ita[öginfen afö Wuölagen in Stb^ug bringt, fo

ergibt fic^, wie '^oä) ber ^robucent für feine Arbeit gelernt wirb.

2)er ©a^: „hie ^robuftiongfoften beftimmen ben 2)ur(^=

fd>n{tt§^reig einer SBaare", ift aber nur in ber 3?ef(^ränfung

wa^r, ba'^ hex ©ebraud)öwert!^ cber bie 5tü^Ii6feit ber

Sßaare ben Soften i^rer ^ertorbringung minbeftenä gleic^

geachtet wirb.

SBer feine Sfrbeit @|)ielereien guwenbet, g. B. eine Ul;r

in einer 9lu^fd)ale, ober einen ©rp§=50^ogul tton ©olb u, bgl.

verfertigt, barf auf eine 33ergütung feiner 3frbeit nid)t rechnen,

weil ber ®ebraud)gwert^ feiner gabrifate weit unter ben

gabrifationgfoften ftef)t. Silber Äuriofitäten biefer 5lrt fommen

nie bauernb auf ben 93larft, nnb nur fold)e SBaaren, bereu

©ebraud;§wert^ bie ^Probuftionöfoften minbefteng becft, tonnen

©egenftänbe beö regelmäßigen ^panbelö werben.
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Sßaaren unb ®erätbf(^aften, bereit ^rcbiiftton mit gletd)=

bleibenben heften unbefc^rvinft enreitert irerben fann, lüo^u

bte mel^rften ^yabrifate v3cf)cren, fcnnen nie bauernb über bem

^rcbuftion§preiö [teilen, tüte »ett auä) i^x @ebrauc^§ =

lyertb biefett überftetgett inacf^.

©in auffa[fenbe§ Beif^iel bterju liefert ber t'^fin^. Wäre

bie§ 3nftrument nicfct üorbanben, nnb mü§te ber 5^cben mit

bem (S|3aten bearbeitet werben : |ü nnirbe (5urc^a irobi faum

bie ^^älfte [einer je^igen ^eüclfernng ernäbren fcnnen. $lber

man bei^ahit im ^|)fTuge nic^t ben 9^ufien, ben er geioäl^rt,

fcnbern nur bie geringfügigen SSerfertignngefcften.

23ei Grjengniffen bagegen, bie nur mit t>ermet)rten Soften

in größerer D^cenge ^erüürgebrad)t icerben fcnnen, tt>ie 3. ^.

©etreibe, fteigt ber ^reiä fo ^cd), hx§ ^rcbufticnäfcften

unb ©ebraudbSn^ert^ im @Iei(^gelüi(f)t ftnb.

.pierin liegt, beilviufig gefagt, ein @runb, warum mit

ber iüaci)fenben :^ecclferung ber %auiä)rüexii) beg @etreibe§

gegen ^abrifate [tetig [teigen mu§.

2)ie @Dtb= unb (Silberminen ge^cren in biefer ^egie'^ung

mit bem (betreibe in eine Kategorie, S'enn wenn nid^t neue,

reic^f)altige dJlinm entbecft werben, unb ber 3?ebarf an ©clb

unb i£ilber nur aus ben [(^cn Ivinger bebaucten ^ergwerfen

erlangt werben fann, [0 i[t bie Gewinnung bie[er eblen

9?Zeta[Ic, ba fie au» immer grc^erer 3;iefe gencmmen werben

mü[[en, and) mit [tet8 wad)[enben Ä:c[ten t^erfnü^ft. ©er

^Bervgbau muß bann, ebenfo wie ber 2?au be§ ©etreibeS, [eine

©renje finben, wenn bie @ewinnungefc[ten ber eblen 9)^eta[Ie

ben hmä) bie 3a^tuttggfäl;igfeit ber Käufer bebingten@ebrau(|§=

werf^ berfelben erreichen.

3n ber a(§ 2:batfad)c angencmmenen 3?crau§[e^ung, ba^

ba5 minbeft ergiebige ^Silberbergwerf an ber ©renje be§ ilc=

lirten Staatä wirf(i(^ angebauet wirb, liegt bemna(^ [cf)cn ber
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iBeweiö, ba§ bte |)rcbufttcn§fo[tcn beS ©ilberg au§ biefem

33ergiüerf mä)i beffen C')ebraud;öircrtt) überftei^ien — bafj

mv alfo aitcf; bered^ttgt ftnb, tie ^J)robuftiongfo[tcu beg (Silberg

gum 5}kl^[tab für ben S:aufrf)n)ertl) beffelbcn anjimebmen.

.^ö^er als biefe ^robufticngfcfteu fann aber ber 3:aufrf)lüert^

beg Stlber§ ntd)t fein — benn fonft würben bte iüetterl;{n in

ber 3St(bnt§ Iteoienben ?Diincn nid)t unangiebauct bleiben.

Unfern 33etrad)tnngen liegen alfo tk mi3glid;ft einfad)en

5öerl)ältn{ffe jum ©runbe. SBeber ber ^Bergbau ncc^ ber

Sanbban geben l;ier eine i)iente, nnb fcttjol^l beim ©ilber alö

beim betreibe finb ^Prcbuftiongfoften unb ®ebranc^§n)ert!^ im

©letd^gelinc^t,

^mä) bte Dorftel^enben 35etrad;tungen l;aben lutr über

ba^ Sßefen be§ 3inSfu§eg unb be§ 5lrbettglol;n§ einiget Std)t

crl;alten, inbem wir

1) 5U ber ©rfenntnif; gelangt finb, ba§ z ba§ 2SerI)ältni^

ber SBirffamfett beg ÄVt^jitalg ju ber SBirffamfeit ber

gegenwärtig üoftbrad)ten 3trbeit bejetdinet; nnb

2) für ben 9(rbettglct)n ben allgemein gültigen 5lugbrucf

a + y = 7—£— gefnnben ^aben.

3)amit finb wir aber bcc^ erft an bie '»J^forten nnferer

etgeittltc^en Unterfu(^ung gelangt. 5)enn in jenem ?(u§brnc!

tft a + y von z abl)ängig, fo ba^ wir ftetö z al§ befannt

annclE)men muffen, wenn wir a + y beftimmen wellen. 5^nn

tft aber and; p feine conftante ©rö§e, fenbern wäd)ft unb

fkillt mit q, ift alfo ab'^ängtg lum q. 3Scn bem Sßert^ fon

p Rängen aber wteberum bte Sßerti^e üon y unb z ab. @§

ftnb bemnad) p, y unb z ^^unütonen i^cn q. ©ie 3lufgabe

tft alfo bie: für ein gegebene^ q bte SBcrtbe ):)cn p, y unb z

gu finben.
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Sßä^renb man tn ben me^rften Sßtffenfc&aften bie Untere

fucbimg mit einjelnen feftfte^enben, unb al§ ijecjekn Betrad)=

tctett (Säften beginnt, baten nnr e§ l^ier mit ^Vtenjen §u

tbun, bie in einer fteten 3öecf)felbe3ie^iinv3 3« einanber [te^en

unb wcüon feine ©tngige alö gegeben angenommen werben barf

.

2)aburd) aber wirb unlere Unterfucbung fr fcbwierig unb

rerwicfelt — unb eg fragt ficb, ob fe nek ©[eicbungen ge=

funben werben Bnnen, alä gur Beftimmung ber unbefannten

©rc^en erforberlii^ finb.

§ 14.

3n brm ifoUrttn jStaat i(l an bcr C^rcn^t öcITflbtn bic

^trkjlättc für btj ^tltiung lies ^frl)ältni|Teö ?n)i|*d)tn

^rbcitslo|)n unb ^tnsfu^.

I.

Um 5U erfcrfc^en, xvie Qtrbettslobn unb 3in§fu§ einer au8

bem anbern l^erücrge^en, unb um ben ^Irbeitglol^n unabl^ängtg

t>üm 3tn5fu^ bar^ufteden, muffen wir ben mcgitcbft einfaci)en

%aU, WC bai^ ganje Öh-beitsprobuft jwifd^en bem 3(rbeiter unb

^apitaüften get^eilt wirb, unb wc ber britte ^a!tor 'bei ber

^Preiöbeftimmung, hie Sanbrente, hie Stufgabe nic^t noc^ Ber=

wirfelter mac^t, unfern S3etra(|tungen gum ©runbe legen.

2)ie§ nun ift ber galt an ber ©renge ber fultiüirten

Sbene beö ifclirten Staate^, wo jenfeit§ beg ÄreifeS ber

5)reifelberwirtt)fc^aft, Sanb üon gleicf)er ^yrud^tbarfeit mit

bem ber fultiüirten (äbene umfonft gu ^aben ift".

3war gibt ha^ Sanb im Greife ber 33ie'^3uci)t, jenfeitö

ber angebaueten (ihene, ncd) einige 9iente; aber biefe ift fo

geringe, ha^ fie al§ i^erfd)Winbenb ju betrarf)ten ift — unb

ba bereu ^erücffic^tigung bie Unterfuc^ung toc^l i^erwirfelter
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machen, ahev im 9f?e[ultat boc^ utcbtS anbern iinirbe: |o

a6[tral^tren lutr gang baöon, unb fe^en bie Sanbreiite be§

33übeng jenfettö be8,^retfe§ ber2)reifelbenrirt(;[(i)aft cjletdj^Jlulf.

'Hin ber ©renje ber fulttüirten Gbene ift eä tn bte Sßa^l

be§ 5?lr&eiter§ geftellt, ob er ferner für ^o^n arbeiten, ober

mit J^ülfe ber angefammelten @r[|3arnt[fe ein ©tüd Sanb

urbar macfjen, ©ebaube k. errid)ten, unb fid; ein @tgenti)um

erwerben nnK, auf luelc^em er fünftig für eigene 9fed;nung

arbeitet.

©offen bie Slrbeiter in biefer ©egenb üon ber Sfnlegung

üon ÄoIoniftenfteÜen ober ©ütd)en abgehalten unb bewogen

werben, nocB ferner hä il;rem bi8l;erigen ^errn für ^o^n gu

arbeiten, [o mu^ biefer Sol;n nebft ben Stufen, bie fie burd;

5(uöleil;en für ein jur Slnlegung ber ^oloniftenftelle erforber=

Hd^e§ .^a^ital bejietien, g(eid) fein bem 2irbeityprobuft, wa§

fie auf ber Äoloniftenfteffe, iie t»on einer 5trbeiterfamilie

beftetlt werben fann, J^eröorbringen fönnen.

3ft nun ber 8o^n ^a + ySc^fl.Oioden,

ha§ ^Irbeitöprobuft = p „ „

ha^ gur ^^nlegung be§ ®ütd)eng

erforberlid)e ^^apital . . . . = q 3. 91.

weld)e§ in Scheffel Dioden au?i'

gebrücft = q(a + y)©^f(.ift,

unb enblid) ber 3tngfu§ . . . . = z ^®t.,

fo mu^, wenn t)ier ein ©teidjgewid^t ftattfinben foU

a + y + q (a + y) z = p fein.

Sag gibt a + y = ^j—r i
^^^^ -^ 1 4- qz

'

_ _ p— (a + y)

q (a + y)

^pier finb a, p unb q beftimmte, y unb z aber unbe=

ftimmte ©rö^en.
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(yg fcmmt nun atleö barauf an, eine ©leicijung 5iüifd)en

y unb z aufjufinben, benn tum ber Scfung fctefer 9(ufgabe

^ängt bie ^eftimmung beö 33erI}äÜni[feg jwifc^en Sivbeitölo^n

unb 3in§fu| ab.

©erSSerfu^ §ur Sofung biefer Slnfgabe fott im näd)[ten

^aragrapl^ gemacht lucrben.

Um bort aber ben 3u|ammenbang ntd)t ju oft unb §u

lange burc^ (vr^elning üon Bwetfeln unb (Stntoürfcn gegen

bie Oiic^ttgfett beg S^erfa^reng unterbreiten ju muffen, moUen

mir bie aug ber 3}ergletd;ung mit ber 3Btrf(id)!eit fic^ er=

^ebenben 33eben!en im SSoraug anführen unb ju befeitigen

fud;en.

IT.

SBir be^au|3ten, ia^ ber an ber ©renge beg ifolirten

©taatg fic^ btlbenbe ^trbeitglo^n unb 3iu§fu§ ncrmirenb

für ben ganzen «Staat ift, unb I;aben biefe S3e^au|)tung l^ier

§u rechtfertigen.

A. 3lrbeitgto^n.

9iid)t ber ©elbtol^n, fcnbern ber reelle Soi^n, b. t. tie

«Summe ber Sebengbebürfntffe unb @enu§mittel, hk ber

3Irbeiter fic^ für feinen 8oI)n »erfc^affen fann, mu^ burc^ hen

ganzen ifolirten Staat gleid; ^cd) fein; benn u-'äre an einer

Stelle biefer reelle 5lrbeitglo^n l;öl;er alg an einer anbern,

fo mürbe' burc^ bag Suftromen ber 5lrbeiter aug ben (^kgenben

mit geringerm 8o!^n bag ®letd)gem{^t fic^ gar balb I;erftellen.

3ttt ber ©ren^e ber fultiDirteu (äbene beg ifolirten Staatg,

nio l)errenlüfeg Sanb in ungemeffener 93Ienge ju l^aben ift,

beftimmt meber bie SSillfübr ber Äapitaliften, nod) hie Äon=

lurrenj ber Slrbeiter, nod; hk ©rö§e ber not^ncenbigen Sub=

fiftengmittel, bte .^6l;e beg Sol;ng; fonbern bag |H-obuft ber

5lrbeit felbft ift 93k|3ftab für ben So^n ber Slrbeit. ^ier
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mu§ aI[o au^ bte Sßerfftatt für bie 23tlbung be» uatür(td)en

Slrkitüfo^n» fein, ire(cf)er mvi^ge^enb für ben ganjen ifclirten

Staat wirb.

5n ber 2öirf(td)feit tft bieg jmiiä) ganj anberg; benn

^ter finben mir in ber |)c^e be§ 5?(rbe{tg[Dt)n§ enorme 3Ser=

fd)ieben'^e{ten, 3. 23. äwifc|en ^Polen unb 5f^orbamertfa.

.^ier aber ftnb bte 23erldneben!^eit ber Sprache, ber

Sitten, ber ©efege, ber Ginwirfung beä Älimay auf bie

©efunbfieit 2c, unb hie ^oftfpieligfeit ber Ueberfiebeluug nac^

einem fernen 2-anbe bte Ur]acE)en, warum bie 3}erfcf)iebeu^eit

im ^Q^n nid)t viuggevjlid^en wirb.

'Sjkie Hemmungen ber 5tuC'0iietcftung finb bagegen im

ifolirten ^taat überati nid)t yorf^anben.

B. 3tn§fuB.

2)er cm ber ©renje be» ifclirten <Staate§ fid) Inlbenbe

3in§fu§ mu§ für ben ganzen <Biaat ma§gebenb werben, ha.

ha^ \o ldä)t bewegliche ^a|.nta( fid; fteta hahiii wenbet, wo

eö hk l^c(i)fte 5^u^ung gewährt unb ber 3in»fa^ fid) baburd)

überall gleic^ftetlt.

3n ber 5ßirflid)feit finb in t^erfi^iebenen Säubern bie

5?(bweid)ungen im 3inöfa^ faft eben fe bebeutenb, ale hie im

3lrbeit6lD^n.

SÖä^renb in @nglanb unb Jpcllvtnb ber gewc^nlidie

3in§fa^ 3 U^ 4 \'(it. beträgt, ift biefer in 9iu§lanb unb

mehreren norbamerifanifd)en Staaten 6 big 7 p6t. -i)a§

biefe 2)ifferen5 fid; nid)t burd) hau Ueberftrcmen ber Ä\-ipita=

lien con einem Sanbe nad) bem anbern auögleid;t, erftärt

ftc^ leicht, wenn man erwägt, ha^ hie Äa)3italiften nid)t

geneigt fein fcnnen, i^r @elb nad) Säubern ju yerleil)en,

wo hie Suftijl^flege mangeltjaft unb parteiifd; i]t, ober wo

bie Otic^ter gar befted)lic^ finb — inbem fie bort Weber für
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bte rtrf)tige 3tn§3a^[ung nocE) für bte Surücfja^lung be§

Äapitdg (Sid)er^eit erlangen fcnnen.

'^uffallenb unb einer nähern Unterfud^ung njert^ tft e8

bagegen, ba§ in ben ßerfc^tebenen ^roöingen einer nnb ber=

felBen 93ZDnard)ie, wo baffelBe ®e[e^6nd) gitt unb bie Suftij^

pflege [trenge unb un^arteiifd) ift, bennod) ein [0 Derfc^iebener

3tn§[a^ ftattfinben !ann, wie i)ie§i im |^reu§i[c^en (Staat ber

%a\l ift. 2)enn lüä^renb in ber ^rcüin^ ^ranbenburg unb

in S50r|3ommern ber 3in§tu§ auf 3Va bis 4 p(5t. r;era6=

gefunfen, ift in ber ^roüinj Dftpreu^en ber 3ittöfa^ lex

Slnleiben an ^J)rit)at|)erfonen auf 5 p(i,t. fte^en geBIieben.

.pier müd^te eg f(i)n)er fein, ju entf(Reiben, ob ber ^o^ere

Singfa^ in £)ft|)reu|en ?^Dlge einer l^c^ern ^a|3italnu^ung

ober einer minbern ©idjerl^eit für bie ©laubiger fei
—

wenn niä)i ber ^urg ber ^fanbbriefe Iiierüber 9luffd^Iu§

gäbe, ^aä) ber „SlHgemeinen |)reu§ifrf)en Seitung" war am

13. Suli 1846 an ber 23erliner Börfe ber ^urg

ber oft^reu^ifd^en ^fanbbriefe 96% p&.

ber :|)ömmerf(^en „ 96 '/s „

ber fur= unb neumärfif(i)en ^fanbbriefe . . 98 Vi „

2)ie ^fanbbriefe bicfer brei ^rcüingen tragen gleic!) mel,

nämli^ SVa |3©t. 3infen.

%m hk (5i(f)er^eit ber |)fanbbriefe l^aften alle bem ^reb{t=

üerein beigetretenen @üter foHbarifd), unb nur auf einen

Jll^eil beg SBertbg ber ©üter werben gur erften .pl^^ot^e!

^fanbbriefe ertl)et(t. 2)ie ©i(^erl;eit ber ^fanbbriefe ift alfo

weit größer alg bk ber ^HHüatanlei^en.

2)a nun in bem .^urg unb SBertl^ ber Dftpreu§if(i)en unb

fui-mär!ifd;en ^fanbbriefe M gleichem 3ingfa^ nur ein un=

erl)eblid)er Unterfd;ieb, nämfid) ber oon 96% big 98 'A ftatt-

finbet, wcit)renb in bem 3iuöfal^ bei ^PriL^atan(eif)en fid) eine

fo bebeutenbe 3lbweid;ung 3eigt, fo muffen wir fc|l[ie|en, ha^



145

ber l^cl^e 3in§fu§ in Cft|jreu§en tnxä) Unftd^erftett ber 2(n=

leiten auf bcrtt^e ©üter berücrgerufen unt' erfvilten irirb.

Cb biefe grcBere Unftcber^ett ber *^H-ttatanleiben in C'>

preuBen, i^erglid)en mit anbern ^xcmnien, üon bem Dlaticnal*

d)arafter ber ^mchmv, ober »ort ben großem (SAiranfungen

in ben ©iiter^reifen (tt»ei[ hie (Sinnahme biefeS 2anbe§ faft

.^anj üon ben ^cnjunfturen im ©etreibekinbel abhängig ift),

über fcn ber grc^ern ©efabr, 2d\iuinai3 beä Äriege? ju

irerben, ^errü^rt, cber cb biefe llria^en gemeinfc^aftlid^ irirf=

'am [inb, — bieg mu^ ^"^ 3(nbern gur Seurtbeifung iinb

23eantiüortung überlaffen. i^iu^er bieten Uriarfien fann aber

auc^ ncd) bk größere Gnlfernung von ^Berlin — biefem eife

ber gre^^n Äo^itatiften — 5ur (Sr^cbung bes Sin^Vilpe^' in

Oft^reupen beitragen. 2)enn ta, irc ber @runb unb ^eben

feine ücUige (2id)erl)eit für eine Sinlei^e getoäl^rt, unb ber

Ärebit mebr auf bie ^'>erfcnli(f)fe{t bee ScBuIbnerS bafirt i\t,

nnrb ber Äa^ita(ift biefen nicbt gerne aus ben 3(ugen oer=

lieren, um, wenn @efa&r eintritt, fein ^a|3itaf fünbigen unb

einjietien ju fcnnen. 5n einem fo[(f)en %ail iinrb alfc ber

^opitalift fein @elb in ber DIäbe feinet Sföobnfi^ey etiua»

mo^Ifeiler au^leiben ale in meiter ^ferne.

SBie bem aber auc^ fein mag, fo ift bie ^^iffereng in

bem Sinfenbegug für ^^fanbbriefe unb ^J.^ritatan(ei§eu ftet» al§

eine Üiffefuranj^rämie für bie ©efabr, tk mit bem SSerteil^en

beö .^apitatö auf (entere 23eife i^erbunben ift, ju betrad;ten.

2)a n?ir nun in bem ifclirten Staat unter „S^i^-fuB"

nur ben Sinienbejug nacb ^Ibjug ber ^^tffefuran5).n-ämte üer=

ftel^en, fe fann aud) aus ber Sbat»ad)e, ta^ in einer unb ber=

felben ?3icnard)ie in ben ferft^iebenen ^^rcßingen für auggeli€=

I)ene Kapitalien Bingen t»on fel^r ceridnebenem -betrag gerafft

werben, fein '^(rvgument gegen bk ©leid^beit bes äinefu^eu

in allen ©egenben be» ifclirten Staats entnommen werben.

saunen ll. 10
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III.

Unfere Uiiteriudjun^en kruben auf ber S^crausie^uttg,

ta^ ber tfolirte Staat ftd) im be^arrenben Suftanb Beftnbet.

2)emimc^ mu§ aber and) [eine ©vo^e unb Stuöbe^nunoi un=^

öeränber(id) fein. 5nbem wir ^ier aber im ©ebanfen neue

@üter im Äreife ber 35ieb5urf)t anlegen, ^anbetn luir baburc^

anfd)einenb gcc^en unfere eiv3ene S^orauefe^ung.

9iun ift aber ba» ein3etne ©nt c^ecjen baS ©anje nur

aly ein unenblid) fleiner ^unft jn bctrad;ten — unb wenn

n)ir trcti biefe» 3nnHid)feti bae ©anje alg ned) im beKirren=

ben 3uftanb befinblirf) anieben: fc ift unfer ^erfatn'cn bem

in ber 5(nal^fiö beö Unenblicl}cn analog, nnb fann and} burd)

biefe gered)tferti3t werben,

93erwanbelt fi^ näm(id) x in x + dx, fo wirb biefe

®rc§e im Si^erti; nüä) immer = x, a(fo dx = gered)net.

S^aä 2)ifferential, dx, erhält aber feine sBebeutung, wenn eg

alö gaftor mit einer anbern enblid;en ©rofee üerbunbcn ift.

3n ber ^Parabel, beren ^(bfciffe = x, ^Parameter = a unb

Orbinate = y, ift y- = ax unb y = |/ax. SÖäcbft ^ier

X um dx, fo ift ia^ (Clement ber ^-läcbe, ober ber unenblid^

tleine 3nwad)§, hen bie %\M)e erf)alt, = dx 1/ax. ^n

biefem ©lement fptegelt fid; ba?i ©efef; ah, naä) welchem bie

g-igur conftruirt ift — unb ans bem Sntegrat biefeß

(S(enient§ = ^/s x j/ ax = ^/a xy ergibt fic^ ber ?^-läd;en=

inlialt ber %ia,m.

^pier ift dx wieber t>erfdbwunben, unb wir finben burd;

biefe J)ted)nung nid)t ben 3n^a(t einer "Parabel beren 3l&fctffe

= X + dx, fonbern ben ber "Parabel für bie 5(bfciffe = x.

"^ber aud) ebne Bubütfenabme ber SDtfferentiah-ed^nmug

lä^t fic^ iie^ 5Berfa^ren üie[(eid)t anfd>iulid) red)tfertigen.

'OJian benfe fid), ta^ in y^olge eineS gu geringen So^nS

nid)t einzelne, fonbern fe^r üiele "Arbeiter ii^re Ueberfc^üffe
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auf bte Sfnlec^un^ neuer (Müter L^eriuenfcen, unb bte fultißirte

(äbene luefentlid^ erweitern, ©a aber bie 3cit)I ber 2(rBeiter,

unferer 33crauöie|un3 gemäy, conftant ift, wirb auf ben

fd^on beftebenben ©ütern 9}]ange( an ^^(rbeitern eintreten,

unb um ber fernem *2(usnMnberung nad) ber S[ßi(bni§ (Sin=

\)ait 5U tl)un, werben bie iBefi^er ben Solm [0 weit er^Df)en

muffen, ba% bie ^lUäwanberunj unoort^ieilBaft wirb. 3[t

bann aber fd)cn eine bebeutenbe (ärweiterun.3 ber tu(ti»irtett

(Sbene erfolgt, io wirb me^r ^ovn alö bigl^er nac!^ ber <^tatt

9ebract)t, unb ha hie 3af)l ber ^cnfumenten fidi nxM üer=

mef)rt ^at, mu^ ber ^^rei» bee .^orng in ber (Stabt, unb

bamit aud} in ber gangen fultiinrten Sanbfläc^e finfen. 2)amit

ftnft aber aud) hie ^anbrente ber neu angelegten ®üter

unter ^uU. [;erab. -Ter enblid;e ©rfolg beg ^erabftnfeng

ber Sanbrente unter ^hiH aber ift, ba^ bie SInficbehtngen

wieber Derlaffen werben, wenn hie &ebäuhe verfallen finb.

£)amit wirb hie fultiinrte (äbene wieber auf ibren

frü{;ercn Umfang bef(!^ränft, unb ber bebarrenbe Sitftanb tritt

wieber ein.

©obalb aber bie @ut£:^befit3er terfui^en, ben Sol)n unter

ha^ 9J^a§ ()erab5ubrüd;en , ivaQ hie 5(rbeiter burd; 5(rbeit

auf eigene 9ied;nung in ber SBilbni§ uerbienen fcnnen,

beginnt baffelbe ^piel lunt 9leuem. ^'a hie^ aber für hie

©utebefiiper, wegen beö havau^ entfte[;enben 03iangelö an

3trbeitern mit grünem 9'iad)tbeil t»erbnnben ift: fo genügt hie

bIcBe 53t cgti d; feit für hie i?(rbeiter, fid) in ber ©ilbni§ anju-

fiebeln, c f) n e b a B bieg %l)at wirb, hie ©utgbefi^er jur

Se§al)Iung eines So^nä gu nct^igen, ber mit bem, ben ber

3(rbeiter burd; 3lnfiebe[ung unb 5trbeit auf eigene ?Re^nung

erlangen fann, im @(eid)gew{d)t ift.

2)er bebarrenbe Suftanb fann bcmnad) nur hei bem

fid) auf biefe Sßeife bilbenben normalen 2trbeit6lol;n ftattfinben.
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lY.

äßtr gründen «nfere nac^folgenbe Unterfiid)ung über bte

Äapttaler^eugung burd) 5(rbett auf bte 3tnnal)me, ba^ bie

Slrbeiter i^ren Ueberj^u^, ober ben S^eü be§ So^nS, wellten

fte xiaä) ^tbgug ber not^tuenbigen (Sub[tften§mtttel übrig be=

galten, ^u bem angegebenen Swed oermenben.

^ei bem 35(tcf auf bte 3?irflt(i)!ett fann mau bagegen

etniüenben, ha^ ber Soi^n ber 5(rbetter tu bem größten 3;.^etl

\)on ©uro^a ntd)t me^r beträgt al§ wa» [te ^um Uittertjalt

t^rer Familien uot^iuenbtg bebürfeu, ha^ tbr lleber[d)u§ glett^

9fiu(( [et, unb fonttt feine Äa^-ntaler^eugung burc^ bie Sfrbetter

[tattftnben fönne.

©iefer (Siniüurf üerltert aber au8 nad)ftet)enben jwet

üerfcbiebenen ©rünben für bie gegeniriartige Unterfucf)ung

feine 23ebeutung:

1) Sei ber .^cnftruftion beg ifclirten (Staate^ ift ein

3lrbeitö(0l)n ^um ©runbe gelegt, ber bem Qtrbeiter aller=

btngä geftattet ©rf^arniffe ju macf)en.

2) 3n ben legten 2)ecennien ift bie 33oIfgmenge in faft

aKen europäif^en Säubern mn ungefähr ein ^rojent

jä^rlic^ geftiegen. 3u ber arbeitenben klaffe ift bie SSer=

me^rung üer^ältni^ma^ig minbefteng eben \o gro^

geiuefen, al§ in ber Älaffe ber äÖo^l^abenben. 2)er

Sübn ber 5{rbeiter, iine geringe er au^ fein mag, bat

alfo boc^ auägereid^t, um mel^r Äinber gu er^iel^en,

al§ §ur (ärl^altung ber SBeüoÜerung in gleid^er 3al^I

nöt^ig xaax.

Unferer Unterfn^ung liegt aber bie SSoraugfe^nng be§

be!)arrenben 3uftanbe3 in ber 23o(!§menge jum ©runbe, unb

unter biefer 23ebiuv3ung inürben hie 3(rbeiter, felbft Wi i^rem

fe^tgen geringen Sol^u, einen lleber|d)u^ ge^bt l^aben, ber

gur Äapitalerjeugung ßernianbt werben tonnte.
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2i>ir haben in I. gcicbcn, C^aB um Hc '^liUc.^utu-^ ncuci

^U^lontftenftcllen iint" bauut bie '-}(uyit»anbenutg ber 3(rbcitcr

511 Bereiten, a -f y + q (a + y) z = p fein nui§. 3n

Sorten aiitH3ebrücft (autet bieg fo: ber 3(rkit£4c^n nebft ben

3inien be» jur .Hnlecjung einer Äoloniftenftetie erforbcrlid)en

^apitalö mu§ gteicf) fein bem 5?tr6eit»|^rcbuft be§ mit einem

.Vtapital Lum q 3. '-H. rerfcbenen 3(rbeiterö.

3n biefer ©leicbuna; finb, ir>ie fi^cn ani^efüfirt, a, p

unb q cjev3ekne, y unb z aber unbeftinimte ©ro^t-'n, mii^

ber Ö(eid)ung fann bd fe£)r rcrfcbiebcnen Sertbcn luni

y unb z ®enüge geleiftet irerben.

Um ein iBeifpiel in Säulen geben ju fcnnen, wollen »ir

q, bc^ Miüpitai = 12 3. 31.,

p, ha§ !?(rbcit5prcbuft = 3 a,

a, bie (Subfiftenjmtttel = 100 c ieg.en,

irc c ben bunbertften 3:beil ber in Scheffel Otccfen au6=

gebrücften 23ebürfni§mittel be§ -Slrbeiter? bejeicbnet.

5)ie cbige ©leid^ung erl^ält bann folgenbe ^orm:

100 c + y + (1200 c ^ 12 y) z = 300 c.

(gePt man nun für y naä) unb nad^ anbere SBert^e, fo

liefert tie^ fclgenbe 'l^efultate

:

1) ^iir y - 20 c

ift 120 c f (1440 c) z = 300 c,

unb z = 12,5 ^(5t.

2) gür y = 60

tft 160 c ^ 1920 cz = 300c;

z = 7,3 p(^i.

3) gür y = 100

ift 200 c + 2400 cz = 300 c;

z == 4,2 ^(5t.
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S^uri^ He pbtge @Ietd)ung tft alfe für ba§ 33er'^ältnt^

5iütfcf)cn 3(r6ett§(o^ iinb 3»tßfii§ noc^ mä)U ent[(|{ebeu.

2)ie§ 3Se4iältm^ tft aber für ben 3(rbeiter feineSlüegg

9letcf)gültig: beim ta^ ©treben beg Sofjuarbeiterö mu^ bar*

auf geri(i)tet fein, für feinen Ueberfd)u^ y, lüenn er benfelben

auf Stufen legt, bie l;M;fte 9iente §u be§iel)en.

2)tefe a^ente ^ yz ift aber nad} ben t>erf(i)tebenen

Söert^en Don y unb z fet)r üerfc^ieben, unb beträgt

12 r

für y := 20 c unb z = 12,5 V©t. ... 20 c X
j-qJj-

="^ 2,5o c,

7.3

y — 60 c unb z = 7,3 ^^6t. ... 60 c X^ = 4,^8 c,

y = 100c unb z = 4,2 |)(5t. ... 100 X j^ - 4,ao c.

3öir lüenben ung je^t ber Äa|?italer§eugung burd) 5(rbe{t

§u, um bie '^rage ^u löfen, in ir)eld;em SBer^ättni^ y unb z

§u einanber flehen muffen, wenn ber 5trbeiter für feine ^In-

ftrengung ha§> 5Ka;rtmum an ?Renk bejie^en füll.

§ 15.

pu ^apitaUrjcugimg burd) ^rbnt.

Sßtr benfen unä, ba'^ \i6) eine 3a^I üon Qlrbeiteru ju

einer ®efeC[fd)aft »erbinbet, um an ber ©renge ber fultiotrten

@bene be§ ifoltrten ©taatg ein neueg @ut üon ber ©ro^c

wie bie altern ®üter biefeg (Staats an^utegen.

©ie 5U biefem Swecf üerbunbenen Sirbeiter treuen ftd)

in gwei 5(bt^ei(ungen — woöcu bie eine fi(^ mit ber Urbar=

mad)ung beg ?^e(beg, ber (ärrid^tung ber ©ebäube, ber 5JJer=

fertigung üon @erät^fd)aften k. befd)äftigt; hk aubere aber

etnftweilen bei ber i?lrbeit für So'bn i:erbleibt, unb bur(!^

i^ren in &toden fid) augfpred;enben Ueberfd)u^ hk «Subfifteng^
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mittel liefert, trc(d)e bie mit ber 5(n[e.3iuu3 bee @ut§ he-

[(^äftivjten i?(rbeiter fenmmiren.

Unter biejen iscrl)viltnifieu unrb bitrcf^ bic ^Inlcjunoi

beö O^uty rcn bem bereit» forl)anbcnen ^^^aticnalfavitvil

5^icf)t6 fenjumirt; bie eitmme biet er SBert^gegenftcinbe ift

naö) bei fcUenbeten ©Aafiiing bey ©utö jerabe ncd) eben

fc vjro^ ane ror berielben.

-Tag neuana(elek3tc @ut foftet nur :}lrbeit, unt nicbts

anbereg al§ 5(rbeit.

5)te diente, bie ba^ C'nit träv^t, fäftt bemnacb einjio;

nnb alfein ben fapitalergeuoienben 3(rbeitcrn, He bviö ®rtt

burd^ ibrc '^(rbeit oiefcbaffen baben, anbcim — unb biefe Diente

ift ber Sct)n if)rer ^^(rbeit.

S)iefe ©efefifc^aft von fvi^^itaferjeu^enben S(rbeitern bebvirf

na(i) ücffenbeter ^Inlegung bes @ut§ einer 3ai^I i^tm 2cbn=

arbeitern, bie bcie neue önt befteffen nnb ben.nrtBid\iften.

Der ^obn biefer 3lrbeiter fann aber nid)t iri[(fübrlid) unb

viud^ nid)t Uvid) bem in ben äftern ©ütern üblicben 8cbn

beftimmt nrerben. tiefer Sc^n mu§ cielmel^r fc hüd:> hin,

ta^ ber Ueberfcbu§ beg Slrbeiterc^ auf Sinfen gelegt, alfc yz

gleid) ber diente be» fapitalerjeurvenben -^Irbeitere irirb : benn

rväie bies nii^t ber %a[{, fo irürben — ha mx 3(rbeiter rcn

gfeicber ^raft, ^enntniB unb @efd)icflidifeit pcrauefe^en —
bie So'^narbeiter augenblicflirf) jur Äa^^italergeugung übergeben.

Sßir baben bier alic eine jwiefacbe Verfettung jwifd^en

2lrbeit unb Äaintal: einmal inbem an^ ber 3lrbeit unmittel=

Iwv Äa^.ntal enräd}ft, unb jireitenö inbem bie fai-ntaterjeu-

genben Sirbeiter nunmehr bie SteUung bee ^apitaliften gegen

ben Scl^narbeiter einnebmen.

.pier unter ben einfad^ften 2?erbältniffen, xoo feine l^anb=

rente al§ britte i'^ütenj reririrrenb einwirft, — E*ier mu§

fid) bie SSerbinbung äiüi|d)en Slrbeitölcbu unb 3in5fuB
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ent()iiffen faffen, wenn hie 51 ufgäbe, bte wir ung geftefft

i)ciben, überbauet lösbar [ein fott.

5)te ^efttmmung beg 3(rbeitölc^n§ t[t t;ter in bte ^änbe

ber 5(rbeiter [elbft gelegt, unb ber auä ber SBeftimmung ber

wirbeltet ^erüorge^enbe ^o)^\i tft, wie »or^in nac^gewiefen,

normirenb für ben ganzen ifolirten @taat.

2)te 2öi(f!ü[;r ber ^Irbetter finbet hzi biefer geflfteUung

i^reg Solang feine anbere ©c^ranfe alö bte beg eigenen

Sntereffeg.

23et ber ^apitalerjcugung fann aber ber Slrbeiter Mn
anbereg 3id ^aben, alg bag, für feine 3(rbeit bie l^öc^ft mog^

iiä)e diente gu erlangen.

derjenige Slrbeitglo'^n, \velä)ex bag 93Za^imum ber diente

bringt, mu§ alfo 3iel beg ©trebeng fein, unb ia biefem

Streben mä)U f)emmenb entgegentritt, fo wirb biefer 2lrbeitg=

lol^n auch ber wirtliche werben.

2)amit werben wir git ber ?^rage gefüljrt: bei we(cf)er

S^D\)e beg 5(rbeitg(c^ng erlangt ber Slrbeiter für feine 2ln=

ftrengung bag SRajcimum ber 9fiente?

Um biefe «^rage gu beantworten, ne'^men wir folgenbe

(Sä^e an:

2)te Seftelliing beg neu gegrünbeten ®utg erforbere hie

fcrtbauernbe 5lrbeit ücn n S^agelc^nerfamilien.

2)ie Slntegung beg ©utg l^abe hie Sal^regarbett von

nq 50R. (nq 5lrbeiterfamilien) erfcrbert. 3« ber @ct)affung

eineg neuen ®utg geljort unftreitig nic^t blog 5frbeit, fonbern

ciüä) 3(nwenbung Bon ^a^ital. SRad) § 1 3 fönnen wir aber

hie ?i)titwirfung beg ^a^jttalg auf 5lrbeit rebuciren, unb

fomit bie 3lnlagefoften gang in 5kbeit angeben.

Seber üon ben bag ?^elb befteüenben Slagelcbnern arbeitet

bann mit einem Kapital üon q ^s. 31. (q Sa^regarbeiten

einer 3trbeiterfamttie).
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5^er mit einem .»Kapital wn q 3. ?(. üerfebene 5(rbetter

hincje ein iä^rltc^eö Ör^eugnt^ öon p (Sd)ef[el SRocfen) ^etDor.

2)ag ©efammtprcbuft ber n ^(rfeeitcr tft bemnad) = np.

5){e (2iib[iften5nutte[, welche ber 9{rbeiter jur (jTBviltun.j

feiner 'Irbett»fäfnv3fett nctt^irenbij bebarf, betrav3en a @c^eüe(

'Hocfen ober beren 3(equita(ent.

2)ie nq mit ber ^(ntegunvj beä @ut§ n?ä'^renb eineö

Saures befcbäftigt geroefenen 3(rbetter fjaben fenfumirt anq

((S(^effe( 9^D(fen).

58cn ber mit (Sr3eu3unv3 rcn gebenömitteln beid)äftiv3ten

3(btl)eiluni3 ber @efel(fd)aft bebätt jeber 5{rbetter \>on feinem

So^n, nad) 9lb§ug feiner Äonfumttün, einen Ueberfd)u^ »cn

y ©(i^jT. 9ftc(!en, ober beffen 9(equiüalent.

3nr ^perßcrbringung ber hi ber 9(n(egung be§ ©utä

Der^ebrten anq (g^fl. [inb alfo ^^ mit ber ^Prcbufticn ber=

felben befd)äftigten 9(rbeiter erfcrberlic^.

5rie ^aiii ber 9(rbeiterfvimi(ien, ang beren gemeinfcbaft=

liefen 9(rbeit ha^ @ut ^erüergegangen ift, beträgt bemnad)

anq (a + y)nq + -^ = nq '—

J J

2)ie n 5lage(cbner, tt)efd>e bag ?^e(b befteHen, er'^alten

leber a + y (Scbfl. O^ccfen) an Sc^n. -Die @efammtau§gabe

an ?c^n beträgt alfc n (a + y).

3ie!^t man biefe Sluögabe fcn bem @efammter§eugni§

= np ai\ fü üerbleibt eine ®wt§rente üon np— u (a + y).

©iefe bauernbe ©uterente ift ba^ (Sigentbum L^cn

uq —'^
fa^italerjeugenben 9(rbeitern.

2)ie Sal^regarbeit eines mit ber ^opitalerjeugung be=

fd>äft{gten 9(rbeiterg n^irb alfo gelohnt mit einer JRente

IJon n (p — [a -r y] ) : nq = ——r-

—

^^ "

y q (a + y)
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5n btefem für bte ©rö^e ber 9^ente gefunbenen ^^(u§bru(!

tftz lud)! t^crl^anben, unb y tk etngtge noc^ uubeftimmteöröfee.

33emer!ung. 2)a in biefer Sormel für bte Oiente u

üer[d)iuunbeu ift, |d lüerben lüir funftig aiid) nur ben

auf einen 5(rbeiter f^iKenben @utötl;eil, unb ba^^

Kapital, womit ein ^33iann arbeitet, in ::J?etrad)t ^iel^en.

^ir muffen nn^ bann aber ftetö erinnern, M'b Bier

nid)t üon einer ^«it^LMüniftenftelte, bie t»cn einer ACimilie

bewirtl^f^aftet irerben fann, fcnbern t'cn einem in ber

@rö§e ben anbern ©ütern be§ ifolirten »Staats gleid)en

@ut bie 9tebe ift. 2)enn fonft irürben wir ein flörenbeS

unb üeninrrenbeS 'Dtcment, ncimlic^ ben(i'inf(u§, ir»eld;en

Ue i?erfd)iebene &vo^e ber @üter auf bas S(rbeitö|3robuft

unb auf bie ®ut§rente aueübt, in unfere Unterfuc^uugen

einmifd)en.

33ei weldiem ^^krtl) fön y erlangt nun bie übige '^unfticn

für bie @re§e ber ')iente baö 9Jh?:imum?

SBir lüofien, um bk^ annätjernb gu erfcrfc^en, unb um

gugleid) ben @inffu^ ber yerfi^iebenen 2öertl)e tion y auf 'i)k

©rö^e ber 'Mente anfd)aulid) gu machen, guerft ein ^eif|)iel

in Ballen geben.

m fei a -= 100 c; p = 300 c; q = 12 5. '^i.

9^un fei erfteng y = 20 c.

®ie mit ber iJlntegung be8 @ut§ befd^aftigten 3(rbeiter

üergel^ren aq = 1 200 c.

!Da jeber mit ber (vrgeugung t*on gcbengmitteln befd)äftigte

5(rbeiter einen Ueberfd^u^ Don y = 20 c liefert, fc finb gur

.periuu-bringung ber bei ber Slnlegung hc^ @ut§ öer§el)rten

Lebensmittel -^^— = 60 anbere 5(rbeiter erfcrberlicb.
20 c

©ie ©Raffung beS ©uta fcftet alfo bie Jahresarbeit.

oon 12 + 60= 72 93t.
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^on ^cm Olr^etteprrbuft bey bas %dt befteQenben

Sajelöbner^' 300 c,

gebt beffen !?(rbetti?lcbn ab mit 120 c.

5}te diente biefee ©iiii-t^eils beträft alte ... 180 c.

2)tefe 9Rentc unter 72 53cann fcrtbeiit, cj,\bt für einen fvipitvil-

erjeuAeuben ^^(rbeiter ^,^ = 2,5 c Oi'ente.

Bireiten^ fei y = 50 c.

3ur Grgeugung ber 1200 c bei ber 5(nlev3un3 bee ©utä

rer5ebrten Lebensmittel finb bcinn
1200

50
24 '3)c. erforberlicb.

2)ie Sc^viffun^j bee @nty fcftet bcinn nur 12 -h 24 =
36 3. S(. 5)ie Diente pcn bem ©ut^tbeil betreibt

300 — 150 = 150 c. Stiele unter 36 Wk rertbeilt, gibt für

ieben fapitaler5euv3enben iHrbeiter .-.„ ^ 4,i6 c Oiente.

3n nac^fte^enber Sabefle finb Vit Oiefultate biefer 3?e=

red)nunv3 für meiere 33ertl)e t>cn t ^ufammen vgeftellt.

i,?"-!- Benebrten Sebeiisnitttel

jS «"5" nni! erfrrberlicS

i&umme
ter

fa? . erj.

arbeitet

?1
y

q(a+y)
as.

üe
©utsrente
beträgt

p-(a+ y)

(Jin far. erj.

Slrteiter

erwirbt Scnte

(p-[a+ y3)y

q (a+y)

ücn

120 c

150 c

180 c

210 c

240 c

270 c

300 c

12

12

12

12

12

12

12

1200

20
1200

.50

1200

80
1200

IIU
1200 _ r.

140 ~" ^'"

1200 -

1200
e

= 60

= 24

= 15

= 10,8

200

72

36

27

22,0

20,57

19,06

18

180 c

150 c

120 c

90 c

60 c

30 L-

2,50 C

4,16 c

4,44 C

3.91 c

2.92 C

1,57 C
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Wlit bem 2Baci)fen be§ StrbettelD^ng unb be§ bamtt

öerbunbeuen grc§ern neberid)uf[e§ nimmt bte 3cif)l ber gur

(Srf)affunv3 beg Ojutg crfcrberlic^en 5(rbeiter ah, treil bann

bte bei ber 3(n(egnng beö ©ut» yeqel^rten Sebenemittel bnrd)

eine geringere 3a^I »i^n 3(r6eitern erzeugt werben. 5^ic

Äa^itatergengung felBft n^trb atfo wcHfeiter. ?[)ltt ber ®teige=

rung beg Solang nimmt aber gleichzeitig bie ©uterente ab,

toeil ber ha§ gelb befteffenbe 2;age(übner bann einen großem

2:§eil i?cn feinem ^(rbeitgerjengnif! er'^ätt.

@ä geigt [i^ !^ier be§^al&, ta^ bie -jRente beg fo^ital^

ergeugenben 5lrbeiter§ gwar anfangt mit bem Sobn \väd)\i,

hei tveitexex Steigerung beg Sotjneg aber irieber fäfft, unb

[ogar OluH mirb, menn ber 5(rbeitötü^n ha§ gange ^robuft

'^intoeg nimmt.

2)ie ungemeffene (Steigerung beg Sol^neg liegt alfo

fcinegwegg im Sntereffe ber fa^jitafergengenben 5(rbeiter.

3(u§ bem anfänglici)en Steigen ber an^ einen Biaxin

faftenben Diente beim Söa^fen beg iHrbeitglo^ng unb bem

nad)berigen gaffen ber fRente hei ferner irac^fenbem Scl^n

ergibt fic^, ha^ eg eine ^o^e beg 5lrbeitglo]^ng gibt, hei

ttjefc^er bie 9^ente bag ^Dlajrimum erreicht.

2)urd) fortgefe^teg ^Prcbiren lie^e ficf) biefer ^^nft an=

näl^ernb, jebcd) nur feften mit abfcluter ©enauigfeit finben.

Sßenn aber auä) Se^tereg ber %all wäre, fo würbe man bcc^

bag I)ier waftenbe ®efe^ nic^t baraug erfennen, unb man

würbe hei teränberten Scibfeni^erbäftniffen biefelbe IRed)nung

immer aufg 9ieue ccfffü^ren muffen.

2)ie 2)ifferentiafre(i)nung Uetet aber bag bittet bar,

nid^t blog bte Slufgabe mit matl^ematifd)er @enauig!eit §u

lofen, fonbem aucf) für ben l^ier gefurf)ten 5trbeitgfol^n einen

5lugbru(! gu finben, ber für äffe unb jebe Babfeni^erbciftniffe

gültig ift, unb ber fcmit bag @efe|. felbft offenbart.
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2)ie 9^ente beö fa^-ntalerjeugenben 3'(rbeiterg tft

^ (p — [a + yj ) y

q (a + y)

IBei luelc^em SSert^ Den y erre{rf)t bte|e Munition ba8

Um btefen Sßert^ wn y ju finben, miif^ befanntlid) bte

«yunftiou tu 23e3ug auf y bifferenttirt, imb beiß ^Differential

— gefegt i^erben.

j ) (P — [a + y])y t ^ j (py — ^y — y'O

\ q (a + y) J q (a + y)

^ q [a + y ] (p — a— 2 y) dy— (py — ay— y*^) qdy =
al)o : (a + y) (p— a— 2y) = py — ay — y^

ap — a^— 2ay + py — ay— 2y- = py — ay — y^

ap — a"^— 2ay— 2y^ = — V"

y^ + 2ay =: ap — a^

+ a- = + a^

(a -V y) " = ap

a + y = Kap

®te[en, nicf)t au§ bem 3Ser^äItnt§ giütfc^en

5lnv3ebot unb 9^ac^frage entfpringenben , nic^t

nad) bem 33ebürfni§ beS 3lrbeiterg abgemeffenen,

fonbern au§ ber freien ©elBft&efttmmung ber

iHrbeiter ^en^orge^enben Sol^n V^ap nenne tc^ ben

naturgemäßen, ober and) ben natürlichen 3lrbeit§ =

lcl)n.

3n SBorten au§gebrü(ft fagt biefe Formel: ber natur=

gemäße 3(rl6eit§lo^n nnrb gefunben, loenn man bie nDt^=

lücnbigen 5Bebürfniffe be§ 5(r6eiter§ (in Äorn ober ®elb

nnagef^n*Dd}en) mit bem (Jr^eugniß feiner 9(rbeit (burd) ha?^=

feite 93iaß gcmeffen) multi^ilijirt, unb t)ierau«3 bie Üuabrat=

nnir^el jiel^t.
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iTa a: ^ap = Vap : p

fc tft ber naturgemätie ^^(rbettölcl^n bie mittlere ^H-cporttcnaU

la^i jiüifd^en bern SBebüvfni^ bes 5{rBeiters unb feinem

9(rbettg|jrcbuft, b. t. ber 2o6n überftetgt ba^ 33ebürfnt§ tu

bemfelBeu 9}tci§e me ba§ (S'r3euv3m^ ben 8c^n überftetgt.

^eifptel in Sagten:

m let a = 100c, p = 3a = 300c, q = 12,

[c ift 1 'ap = ]^30000c'^ = 173,ac.

^k Ox'ente tft bann 300—173,» = 126,8.

3ur ^ai^ttaler^eugung gel)ören ^,5
'-— = 28,39 9)^

1)k diente ccn 126,8 unter 28,39 9Jc. üert^eilt gibt für

1 m... 4,4664.

2)a für ben 5(rbeit§Iobn 173," = ]/ap bie :)iente beä

fai^itaterjeugenben 3(rbeiter§ ba» 93taj:imiim erreichen feit, fo

mu^ fcipobl für ben 2c^n i^cn 174 ale lunt 172 biefe Stente

geringer fein al§ bie l^ier gefunbene.

^robe. 1. @§ fei ber go^n =174

io ift bie Oiente 300 — 174 = 126;

jur ^apitalergeugung finb erforberlic^

:

—Q-,—- = 28,22 ^3Ji.; biefe erlangen eine iRente Den 126.

126
5lnf einen 9)lann fällt eine Oiente von -^— = 4,4645

-CO,22

2. @§ fei ber So^n = 172.

Sie diente beträgt bann 300 — 172 = 128;

bie ©(Raffung be§ @utg foftet bie Strbeit »on

12 X 172

72
= 28,67 m.

128
3(uf 1 9Jc. fällt eine ^ente i^cn 7^0— = 4,4646.
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§ 16.

pfi lueldjem ^insfuf? crUupt btr ^""üljuavluitcr für

feinen Kcberfii)Ut? öcn l)öd;(len betrag an ^in|en?

5)ie Stente biutbtrt t>iir(^ baS .^avital ,
uun-aiiS

biefe eutf).n*itn{5en ift, er{^ibt ben Bingfa^.

5)te Diente Don bem ©utgt!^etl, ben nur t)ier Der ^Inc^eu

'^ahen, beträgt p — (a + y) ®d)ff.

2)ag in btefem @ntött)etl enthaltene Äa|?ttal beträgt

q 5. "^f., wdäje bet bem V!obn wn a + y = q (a }- y)

@d)effel [tnb.

2)er Btnofnfe z ift bemnad) = ^
^ —^-

q fa + y)

q (a + y)

qz (a -f y) = p— (a + y)

(1 + (iz) (a 4- y) - p,

nnb a + y = -r—^— nne aud) fd^on § 13 gesetgt tft.
1 + qz

2)er Ueber|d;u^ y ift vilfo t—^ a.

23eim 5(n§letf)en gibt biefer lleber]d)n§ einen 3tn|enbetrag

pz
Luni Yz = T— az.

1 4- qz

Sei nie(d)em 3:ßertb von z erreicht nnn biej'e Annftion

il;r 93caj:imnni ?

2)a8 Differential biefer Aiinftion gteid) SRnll gefegt, vgibt

(1 + qz) pdz — pqzdz _ ^^^ _ ^-^

(1 + qz)"-

alfc p -\- pqz — pqz = a (1 + qz)"

(1 + qz^) =. -P-;
1 + qz = V -^

a d.

1 / P i Kap — a
_

qz = ]
-1— — 1 = -t_t

j
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folglttt) z = -—
0.0

©tefen 2Bert^ üon z in a + y = -p^ S^^^*/

gibt a + y = -

1 + i^P-=^ = ^V = Vap
a a -|- ]/ap— a

5nfo bestellt ber Sol^narbetter für feinen Ueberfd)!!^ bte

l^cd)ften 3tnfen, wenn ber StrBettgbl^n = |/ap tft, unb fein

Sntereffe fällt bemnad) mit bem beg fa^itatergeugenben

51[rbeiter§ gufammen.

33etfpiel in Sa'^ten. gür p = 3a = 300c

unb q = 12, fei

1. y = 80c,

: T. P — (a + y) 120 1 . ,..,

'
' q(a + y) 12x180 18 ' ^

^ür ben Ueberfd)u§ y = 80 erfolgen bann an Sinfen

80 X 0,0555 = 4,44.

2. y = ]/ap — a = 73,2.

.,,

.

300 — 173,2 126,s ß ,p-,

' '^^ ^^"" = 12X173,. = 2-Ö787 ^ ^'' ^®^-

yz = 73,2 X 0,061 ift bann = 4,465.

3. y^60.
... . 300-160 140 . ^^.

z tft bann - -j^^^^^ =mÖ^ ^''' ^®^-

yz = 60 X 0,0729 = 4,37.

5)a§ 5ßer^ältnt§ giinfc^en9Irbett8lD^n unb 3iu§fu§ fomnit

un§ aber nod; unter anbern <sormen jur 5(nfd}auung, unb

iinr bürfen uns bei bem bter gefunbenen Oiefuttat nid^t

berulngen , baffelbe nic^t für cninefene 9Bat)rf)eit \)a\ien,

cl;e unr 'iiie Ueberjeugung geiconnen, 'ba^ bie von anbern
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(2tmtb|?un!ten ausge^enben ^elracbtungeu fein Oiefultat

liefern, tüa» bem ^ter gefunbenen tüiberftreM. 33tr muffen

beel^alt, ebe roh weiter geben, ung btefer ernften Untere

fuchung jnwenben.

§ 1^-

|3ae Kapital als ^Arbeit cvfc^nil).

©efe^t, e§ fei auf einem @ute dn Serfmoor t^crlvinben,

auö Jt»eld)em in jebent 3al^r hav Sßaffer gefd^cpft luerben

mu^, um Scrf ftedien §u fcnnen, unb bieg Sßafferf(i)c;)fen

erfcrbere bie 3vi6re§arkit eine§ ^ORvinneS.

SSirb ^ier nun ein ^anal gejogen, burd) n}elcf)en ta?)

Scrfmcer entmäffert mib: fo erfeM ha^i auf bie 5inlcgung

beö Kanals üeriüanbte ^a^ital bie jäfirlirf) irieberfel^renbe

3lrbeit eine» 9}canne5.

^ier lüirb alfc burd; ba» ^a|.nta( gerabeju 3{rkit

erf^art; ha§> Kapital rerrid)tet je^t i^ie %xhe\t, hie fcnft ßon

einem ^laim Derricbtet würbe.

^j)atte bie ©ratung be§ ^ana(§ 3. 23. 20 5. 31. erforbert,

fo yerginfet ]\<i) ha^ angelevgte Kapital mit 5 ^6t.

5)ie Äopitalnutiung i^^ricftt fic^ I;ier nid)t in ®d)effel

Otccfen ober 5:baler @elb, fcnbern in 3a|reäar6eiten au§.

JTer ftd) "^ier ergebenbe Sinsfat^ ift unab]^vingiv3 rcn ber

^ö^e be§ 3(rteit5lo&n§, unb unabl^äugig i^on ber 5-rudnKu-=

feit be§ 23obenä unb ber bamit in 3>crHnbung fteBenben

@rc^e beä 3IrBeitH'rcbuft0.

3eigen fid) bier nun 2(rbeitälcbu unb Strteitgprobuft

a(§ etnfIu^(o§ auf ben 3inöfa|, fo mu^ bk^ gu ber gragc

führen, ot für hie 23i(bung be§ Sinefuf^ea nic^t ncc^ gang

anbere 23eftimmungögrünbe ücrbanben finb, aU bie, weiä)e

wir biSi)er in 33etrad)t gebogen ^laben.

salinen II. 11
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@8 gibt beim Sanbbau ütele ^J^eltorattonen unb £)pera=

ttonen, irobet biirc^ eine Kapitalanlage an jä^rüd) lüieber-

fel;renber 9(rbeit er|part lyerben fann: fo 5.^. burd) (Srrid)=

lung üott ©(^eunen ftatt ber Kornfeimen, burc^ SBegräumung

üon (Steinen, bie ba^ Slcfern er[(^n)eren, hmä) Slnfc^affung

üon 5)ref^ma[cf)inen 2c. 2lber biefe Operationen bejahten

fid; ni^t alte gleich l^od;. 3:Öäf)renb eö einige geben fann,

lüü bie jäfirlic^ tüieberfe^renbe 5(rbeit eineg 93ianneü \&ion

tmd) eine .Kapitalanlage uon 10 '5. --?l. erfe^t anrb, gibt eö

anbere, luo biefer Effect ei-ft au§ ber Ä'apitalüemenbung üon

20, 30 ober gar 50 3. 51. f)cnuu-ge^t.

(gg fragt \iä) alfo, tt)o ber Sanblüirt^ auf biefer ®tufen=

leiter ber 9)teliorationen inne !^alten, \vel6)e er, feinem

Sntereffe folgenb, itnternet)uien, iueld;e er unterlaffen mu§.

5)ie 5lnttt)Drt ift: er luirb mit S^orf^eil alte 93leItDrat{onen

iinterne^men, bei loeli^en ber föffect, üerglii^en mit ber

Kapitalanlage, größer ift, at§ ber SinSfa^, gu welchem er

Kapital angeliel^en erhalten fann. 3ft biefer 3in§)a^ 3. 23.

5 p(Xt., fo unrb er alte 53teliorationen aitafüt^ren, bei iDeld)en

bie iäl^rlid;e Slrbeit eine§ 9Jtanneä burc!^ hk Kapitalanlage

oon 15, 16, 17, 18, 19 3. 51. erfe^t luirb; aber er irirb

biejenigen unterlaffen, bei iüeld)en er jur (Srreic^ung biefey

(äffectö 21, 22, 23 u.
f. f. 3. 5t. aufwenben mu§.

2)iefe 23ermenbung be§ Kapitale fe|,t atfo bie Kenntnis

beö 3inäfa^e§ fd)on üorauä — unb e§ ergibt fic^, ha^ hie

23ilbung§ftätte beö 3in§fu^eä nid;t l^ier, fonbern anberälüo

gefud;t luerben mu^.

5)a§ Kapital t;at einerfeitä bie ©igenfd^aft 5lrbeit §u

erfe^en, unb anbererfeitS ift bag Kapital baö ©r^eugni^

menf(^lid)er 5trbeit. Sie ift in biefer Sßed;fehüirfung @inl)eit

unb Klarl^eit ju finben?
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Um bie Öofun^ Hefer ^(ufcjabe ju rerfucfeen, bringen

wir t>ie 3(rbeiteert>arung Duid) £»a§ Äatital in -SBerbinbung

mit ber Äa^-ntalerjengung turc^ ^^rbeit.

@e|et-t bk Kapitalanlage ccn k 3. 3(. erlege bie jä^v

lief) roieberfebrenbe ^^(rbeit eine» ?0^anne§. 2)a§ @nt, beffen

33e[te[(un3 fcnn d 3trbeiter erfcrberte, wcrcn jeber mit einem

Kapital Don q 3. C arbeitet, fann nac^ ber 25ermebrun.3

be§ Kapitale nm k 3. 5(. einen Slagelcbner entbebren,

troburc^ am Sebn a — y Scbeffel en'part teerten, ^k
gefammte Kapitalanlage ift bann nq -f k 3. 31. 2)a§

©ejammtprcbuft, ivelc^e» für n 5Jtrbeiter np 2d)efel betrug,

bleibt uuüeränbert = np.

S'ie @ut§rente beträgt bann np — (u— 1) (a -f y);

bieje mit bem Kapital = (nq -f-k) (a -r y) biöibirt,

gibt ben ämstafe z = -^- ,,'''/'
° (uq -r k) (a +y)

5^ie S^ente bes fapitalergeugenben 5lrbeiterö ift = yz.

(n(p— [a-f y]))y _
?yriiber ii\ir vz =

nq (a + y)

(p — [a + y])y
q ('i -r y)

2)a bier fcte %ta^e ift, wie gro§ k fein mu§, wenn

bie Grfegung ber menfcblidjen %rbeit . burd) ba^ Kapital

Weber 35crtbeil nec^ DIacbtbeil bringen fett, fc muffen wir

betbe 2öertl)e Don yz gleicb fegen. 2^iee gibt

(P— [a + y]) y ^ (np — [n— 1] [a + y]) y .

q Ca -h y) (nq ^ k) (a ^ y)

alfo npq — nq Ca -\- y) -r kp — k (a ^ yj

= npq— nq (a + y) 4- q Ca ^ y).

2)emnaci) ift kp — k Ca + y) = q f a — y)

;

p — (a -H yJ
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p — (a + y)

q Ca + y)

unb fotgltc^ k = . SÖtr ermatten l^ter alfo irteber, ha^

16)0X1 in § 13 gefunbene JRefultat, nämlt^: 2)er 3tnSfu§

z 5eigtbag3Ser^ä(tnt^an, in iüeIc[)embteSetftung

üon 1 5. 51. .^a^ttal ^u einer \xä) inieber^olenben

3a^re§arbeit ftefet.

SSä^renb eg bei ber Sl[nlav3e be§ ÄanaB ben Stnfc^ein

^atte, alü fei e§ gleid;gü(ttg, oh ber 3(rBeit§Iobn l^oc^ ober

niebrivg, ber Soben fruc()tlvir ober unfrud)tl\ir ift, inbem

btefel&e 5!JleIi0ratiDn immer biefelben ^rocente trcigt, ergibt

e§ fid) fe^t auä ber ©leic^uug k = —_ '^_J
=

ba}i k fciDct)l r»Dn p aly uon y abhängig ift, unb ba^ e»

t»on ber ^oi^e be§ burc^ p, y unb q beftimmten 3inefu^e§

abt)ängt, rok weit bk auf 3lrbeityerfparung gericE)tete We-

liüration mit S^u^en getrieben luerben fann.

S3ei ber 3(nlegung eineS neuen ®ut§ erl^eif(i)t eg ha^

Sntereffe ber fapitalerjeugcnben 3lrbeiter, bie Bcil^l ber an-

juftelTenben Lohnarbeiter fo irett ju ferme^ren, hi^ ha^ burc^

ben 3uIeM angefteÖten 5(rbeiter ^erriorgebrac^te 9}Ze!^rerjeugnif5

burc^ ben So'^n, ben berfelbe erbä(t, abfcrbirt »irb. ©benfe

liegt e§ im 3ntereffe ber fapitalergeugenben 3(rbeiter, bk

Äa^^itatanlage fö 'i)oä) gu fteigern, big au§ ber ^a|.nta(üer=

me^rung feine er^c^te Olente für fie mel^r l^erB0rgel)t. 2)a

aber ein %'^eii ber ^trbeiter burcf) Kapital, unb umgefel^rt

ein SlBett Äa|^ital burc^ mel^r angefteffte 5trbe{ter erfe^t

iiterben fann: fc muffen auf ber ©renje, big ju weld^er

^apitvil unb Qlrbeit mit S^u^en ju yern)enben [inb, bie

Soften ber 5lrbeit burd; bie 9}Ien|d)en im @Ieid)genn(|t fein

mit ben heften ber Qlrbeit burc^ ba8 Äafntaf — unb biefeg

©ieid)gen)id^t finbet ftatt, ntenn k = — ift.
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gür q = 12, p = 300 c, unb y = 73,2 c fabelt toir im

»crigen ^aracjra^?!^ z = 6,i |?6t. gefimben. 3((öbann ift k =
1 1—= -TT ^ 16,4. 3« biefem %cii\ finb alte 93?eltLU-atienen,
Z 0,061

hei irelcben tnxd) bte ^Ta^ntalanfacje ücn 12, 14, 15 ln§

16,1 3. 31. bte iHrbeit cineö 9}^inneg erj^virt luirb, rortkil-

i)aft, unb muffen fonfequentenretfe fcl;cn bei ber ^Hnlegnncj

beö ©utö »üUfübrt »erben. 2)te heften biefer 93ie(ioraticnen

finb 0.1)0 fd)Dn in bem 3(n(av3efci:pital beg ©ute = nq 3. 51.

entbalten. 5)ac5ec^en iinirben ?3telterationen, bei welchen He

Slrbeit eineö 93ianneg erft burc^ bieÄa|.ntvilantav3e lum 17, is ....

5. 31. erfefit wirb, bie 9^ente ber fa^italer5exu3enben ^{rbeiler

öerminbern.

Sßir ^aben burc^ iinfere Unterfuc^ungen ia^ S^tefultat

erlangt, ha'$ irenn bag fc^on ücrbcinbene Äopitvil nq um

k 3. St. nermef^rt wirb, bann baffelbe ©efammt^rebuft up,

gu be[fen ^^erKorbringung frii^er n Slrbeiter erforberlid) waren,

burd) n— 1 -31rbeiter erzeugt wirb.

5)a§ Kapital »cn k 5. 31., üerbunben mit bem burd)

ben Sluötritt beg einen ^Irbeiters frei geworbenen .fa^ital i^cn

q 3. 31. liefert bemnad) ein ©r^eugnil fon p 3(^effeln,

gletd^ bem (ärgeugnt^ eineö mit einem Äa^ntal ücn q 3. 31.

»erfef^enen 3lrbeiterg.

3tuö 1 3. -31. Kapital ge!^t alfc ein ^robuft ücn , ^
©c^effel ^entcr.

|)ier erfd)eint ba§ ^a^jital felbft alö 3trbeiter. 3nbe[fen

ift ba^ Kapital vin fic^ ein tcbteg, unb fann nur tmö) bie

^anb bes 0)^enfcl)en wirffam werben; aber inbem es bie

Sßirffamfeit beg 9}ienfc^en erlieft, erfc[)eint eg alg ?Dtitarbeiter.

3n biefem ©inn ift eg ju nel^men, wenn Bier unb in

ber ^clge »cn ber 31rbeit beg Äa|.nta(g bie Oiebe ift.
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§ 18.

^U l\\ün\nci li£0 }\\U\}X angelegten ^^apttaltl)cild)en9

befltmmt iie 1f)t)l)e bes ^ttisfnßeö.

?u unfern frühem Unterfud)nngen über bie (äntftel^nng

beg ^vipitalö finbet ftd) bie ^öegrünbnncj bkie^ ®a^eg. 3(uc^

ift bort nac^geiDtefen, ba§ bei ber ©r^c'^ung ber Äa^ttal=

onlage jebeä fpäter angelcvjte Kapital eine geringere 9Ru^ung

abwirft a[§ ba§ früher angefegte.

2)ie 9lu^ung beg juleftt angelegten .Kapitals fpric^t fic^

in bem Suwacbö auä, ben hai^ 5(rbeitgprobuft be§ ?Olanneg,

ber mit .pülfe biefe» Äapitatg arbeitet, erhält.

3)ie (Steigerung be§ relativen Sfiationalfai^italg erfolgt

nid)t fprungnieife, 5. ^. üon 6 auf 7 5. 3L, fcnbern ift ein

[tetigeg, ade 3tt>ifcf)enräume bur(i)(aufenbeg 2ßacf)fen.

@g folgt §ieraug, ba§ wir ha^ snlefet entftanbene unb

angelegte Äapitalt^eild)en, burd) beffen ^Tlu^ung ber

Singfu^ beftimmt werben folf, fe^r Hein — genau genommen,

unenblirf) flein — annehmen muffen,

©iefem gemä§ t^eilen mir t)a^ Kapital üon 1 3. S(. in

n Sl^eile — mo u jebe, alfo aud) eine fe'^r gro^e Scii^l

bebeuten fann — unb betrachten ben 3umad)§ beä ^a:pitalg

1
um — 3. 51. alg bagjenige Äapitalt^eilcfcen, burc^ beffen

2Ser!^äItni§ jnm Bumacbö be§ Slrbeitgprcbuftg eineg OJlanneg

ber 3ingfu§ regulirt wirb.

^ei ber Slnmenbung eine§ Kapitals

Bon q 3. 31. fei ba^ 9(rbeitg|3rDbuft p

iion q -f- — 5. 91 v^ß-n
1

ge^tereg »om (ärftern abgezogen
,

gibt für — 3. 91.

Äa^jital ben 3nmac^g gum Slrbeitg^robuft = ß.

— 3. 51. Äa|)ital gibt eine Diente t'on ß, unb ta fid)

na^ biefer diente bk beg ganzen Äa^jitalg richtet, fo ift bk
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für 1 . 3. 3t Äa^Jttaf ju ^a^knhe ^enk = n/3. «Se^en wir

mm n/3 = a, [d ift bte für baS gange Äa^ttal üon q 3. 31.

^u §al^(enbe Sf^entc = «q.

Unter p t)erftel;en wir, wie in ben 5Bcrau§fetiunc\en

au§fü^r(id; erörtert ift, ben %^di beg @e[ammt|)rübii!t§, ber

narf) ^Ibgug atler mit bem ©cwerböbetrieB üerbunbenen .Soften,

fo wie ber i?(bminiftratiLnigfoften nnb beö ®ewerbö^n*ofit§ —
übrig hkihi, unb 3Wi)d)en .^i^^apitaliftcn unb 3(rbeiter jnr ^ßer^^

tl)ei(unc} fommt.

©er Slrbeiter, we!d)er mit einem geliet)cnen ^a^itnl luni

q 5. 31. D^erirt, bringt ein (^rjeugnil I;ert)Dr üon p

2)at)on ^at er an Sinfen jn jaljten «q

für feine 3(rbeit tierbleibt i|)m p—«q.

2ßir erl;alten baburrf) für ben 3lrbeitölol^n ben neuen

3(nöbruc! A = p — aq.

35ei bem Sobn mn p— «q '^at ba§ Äa^^itaf q ben Söert^

»on q (p— «q) ® (Reffet. T>ie JRente, bk bieg ,^ta)3ital ab=

wirft, beträgt «q (£d)effe(. 2)ie SiRente, biüibirt burc^ ta^

.'Kapital, ergibt ben 3in§fu§.

2)emnac[) ift z = ——^
q (p—«q) p—«q

^ier '^aben wir ju unterfud)en, ob bie beiben 5!Kett)Dben,

wonad; wir 1 . ben ^Irbeiglo^n = i/ap, unb

2. „ „ =p—aq

gefunben '^aben, mit einanber im ©inftang ober im SBiber*

fpruc^ fteben.

33ei ber Unterfu(i)ung über bie @c()affung eineö neuen

@ut8 inxä) 3lrbeit betrad)teten wir q unb p (Ä'apitat unb

^robuft) a(§ gegebene ©ro^en, unb fragten nur, mk '^oä)

ber 3(rbeitg(oI)n fein muffe, hamxt für biefe 2öertl;e ddu

q unb p ber fa^ntaferjeugenbe 3trbeiter ba^ 5D?a?:imum ber

9ieute erlange — unb inbem wir bort von bem ^er^ltni§,
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worin q unb p gu emanber [te^en mögen, abftra'^irtcn, unb

bctbe im ßalcül aU ccnftantc ©rö^en &el;anbelten, t)aBen

lyir in |/ap einen 3(u6brucf für ben 3(rbeit§[c^n erhalten,

ber für jeben Sßert^ öon q unb p gültig tft, fo ba§ für ben

^(rbeitälc^n ]/ap immer bie ^D(i:)'\U 3Rente erfolgt, lüe((^e§

2Ser!^ättnt§ anä) 5nn|d)en q unb p ftattfinben, iueld)en Sßertl^

aucf) jeber biefer 53uc()[taben re^räfentiren mag.

5(u^ tft q in beni ?(u§brucf für ben Irbett^^o^n = j/ap

gan^ i^erfrfiUHmben. 2)agegen er[;ält q in bem 5tu§brucf für

ben 3iu§fu§ = —^—- feine 33ebeutung uneber.

®a aber mit bem SSerf^ wn q ber Sßert^ tiün p ftetgt

unb fällt, fo ift aucf) ber 3{rbeitölo!^n ]/ap ab'^ängtg üon

ber ©ro^e üon q.

Söenu niMx gteid) bic 9iente beö fa^Jttalerjeugenbeu

3{rbetter§ für jeben Söertl) üon q ha^ 9Jla;cimum erretd)t,

lüenn ber 5lrbeit§lo^n hen Söertl; oon |/'ap erlangt, fo tft

hoä) bte§ 5i)iaj:tmum ein ^ebingteg, inbem [i^ mit ber

Slenberung üon q aud) ber 23etrag ber S^ente änbert.

9^un föuuen wir, aud) o^ne bie ©let^ung gtrifd^en q

unb p gu fennen, anffen, ha^ biefer Olentenbetrag nic^t mit

q in'ä Ungemeffene ftetgt, 2)enn fouft mü^te e§ tiort^etl=

^fter fein, auf einem fd^on üor^anbenen ®ut ba^ Äa^ttaf,

n)omit ein 9Jlann arbeitet, auf 100 ja 1000 5. 31. ju

fteigern, al§ ein neue§ @ut anzulegen — voa^ offenbar nid)t

ber gatt ift.

(Sä mu§ alfo aud) bann, wenn ber 3(rbeit§lo!^n ftetS

= "|/ap bleibt, beim §une^menben SBert^ üon q einen ^unft

geben, bi§ gu welchem bie Olente be§ fa:pitaler3eugeuben

5(rbeiter§ fteigt, bann aber tüieber fällt — unb erft M biefem

^uuft finbet ha^ unbebingte 93Zaj:imum ber Slente ftatt.
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Set ber ^(nfe.jim.] etne§ neuen &ut§ vi e§ in bie

SSiftfübr ber fapitvilergeuoicnben J?(r6eiter vieftefft, welche @rc§e

fie bem refvitiren ^lapital 4 cjekn n^effen. .pier fcnnen fie fein

anbereä 3tel baten, alä bie ^cc^t'tc 33e(c6nun;3 tbrer 3(rbeit

in einer 9^ente. 2^a§ 93uirimiim ber JRente wirb alle aud)

Seftimmungscjrunb für bie @rö§e i^cn q.

Unterer Unternid)unc} über bie Äopitaler^euoiung bur^

'^(nfe.3unv3 neuer ©iiter (ie^t tie Sfnnabme ^um ©runbe, bat)

bie 3(rbeiter ben |^rafti1d^en Sinn baben, ju wil'fen, ire(d)e

®rc§e fcn q ibnen am Lu^rtbeilbafteften ift — unb unter

biefer 2Scraugfe|iunv3 ift q eine beftimmte, unreränberHd)e

@rc§e, unb bie JRente, bie ficb bann für ben 3(rbettgfcl^n

r'on ]^iip ergibt, ift ba§ unbebinc^te ?Oiarimum.

5;fiecretifcf) ift aber biefe ^üifcjabe burcb unfcre bi«beric;en

Unterfurf)ungen ntcbt ge(5ft, unb §ur rodftänbigen Scfung

berfelben gebcrt aucb bie ^enntnt^ ber ©leic^uuvg ^iinfcben

q, p unb a.

3n Grmangefung bie'er ^enntni§ fcnnen irir inbeffen

ber Scfunv3 Uviber fcramen, wenn wir a aly rviriabel, p unb q

aber aU ccnftant betracbten, unb burcb ben (3a(cül erfcrfrf^en,

in weld)em 23er'^ältni§ « jU q unb p l'tebcn nut^, wenn He

!?(rbeitgrente bie fjc^fte fein fcCf,

2)er 5(rbeit^(ü!^n a + y ift = p—«q

2)er Ueberfcbu^ t = p—«q—

a

2)er SinsfuB z =
^ p

—

aq

2)ie Slrbeitärente vz alfc = ~————p—«q

3Bei welchem Sßertb fcn a errei^t nun bie 3{rbeit§rente

ba§ SOffajrimum?

2)ie ?5unftion ^^^—^ in SSesUvi auf « bifferentiirtp—aq
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unb ba§ 2)tfferenttal gletc^ gefegt, ergibt

(p— r/q) (p — 2aq— a) da -f (ap—a-q — «a) qda = o

alfo p-^—«pq + 2«"q"^ -



171

3) bafi in biefem 33et[pte( bte 5(rbett§rente, narf) betben

?^prmc(n berechnet, glctc^ luirb, bei einer Ä'a^ital=

anläge, bk jiüifcften 10 unb 11 5. *X fn((t;

4) ba% wenn biefe @(eicblf)ett [tattfinbct, ber 3(rbeitg^

lo^n p— aq o,kid) yap ift;

5) ba^, wenn baö .^'apitat über biefen ''Pnnft (;tnau§

n)äcf)ft, bie 3Irbeitörente hmo^i naä) ber einen aU

naä) ber anbern gormel toteber abnimmt;

6) ha'$ hk 3(rbeit§rente hei bem Sc^n p— «q, wenn

btefer großer ober Keiner ift als |/ap, [tetg Heiner

ift, als hei bem 2o!^n oon yap, unb ba^, wenn

wir un§ q aU ftetig wa(i)ienb benfen, eö nur einen

SJJoment gibt, rvo beibe ^^ci^weln gteid^e 3Irbeit§rente

geben, nämli^ bann wenn p— «q = /ap ift.

2Bir ^aben je|;t ^u unterfud)en, wie unb wcburc^ hie

3(uögteid)ung jwifc^en ben beiben 33eftimmung§grünben für

ben 3(rbeitglü!^n hervorgerufen unb bewirft wirb, unb baburd)

uns ben Sßeg jur ^Beftimmung ber |)ü^e beg relatit^en, b. i.

beö auf einen 9(rbeiter im 2)urc^fc^nitt fallenben .^a|3ita(ö

§u ba^^nen.

Um bie^ anfc^auli^er ju um^en, wcHen wir juöorberft

ein 23eif|)iel in Sa^Un geben.

2)a wir erft fi^ater ben 23erfu(^ mad)en fönnen, eine

(Scale ju entwerfen, bie für unfere eurü^äifd)en 3uftänbe

ba§ 2Ser^ä(tni§ 5wilct)en Äa^itat unb Slrbeitg^^robult barftellt,

fo muffen wir unfere 23eif^iele wieberum ber Tabelle B.

entnehmen, obgleich bie barin aufgefteUte «Scale erft einzelnen

SBebingungen ©enüge leiftet, unb nii^t atte Slnfcrberungen,

bie an eine fcld;e Scale gemad^t werben muffen, befriebigt.
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®tn l^ter in S3etra(^t fommenber 5!JlangeI ber 2;aBelTe B.

ift, ba^ bartn « ntd)t biircf) bie ©iferenä im 3(rbeit§^robu!t

üon giüet na^eltegenben Äapitcilt^etl(^en, fonbern lunt ^wei

um eine gange Sa^regarbeit augeinanber (iegenber Kapitalen

gefunbeu wirb.

^aä) ber ^hf^ote, iic Diente ait§ ber 5^u^ung be§

gule^t angelegten Äa|3italg gn &erecf)nen — weli^e mir bie

erfte Wet^obe nennen lüctten — ift taut ZaMle B.

für ba§ Kapital q = 6 3. 91.

bag ^r0bu!t p = 223,2 c

ber Siitvad^g a, ben ba^ ^rebuft burc^

ba^ k^k Kapital ermatten l^at . . . = 17,8 c

ber 5(rbeit§Io^n p—«q = 1 1 6,4 c

ber 3ingfn§ -^ = 15,3 to(5t.

p

—

aq

bie S^ente beg 9(rbeiter§ — 2,5i c.

9lac^ ber jweiten DJ^etl^obe ift

für q = 6 nnb p = 223,2 c:

ber 9lrbeitglD!^n j/ap = 149,4 c

ber 3tn§fu§ K^Pzi^i = 8,.3 p(5t.
äq

bk dienk be8 Slrbeiterä = 4,0? c,

^ier finb alfo, nac^ ber ^weiten 50^etl^Dbe bered)net,

Sül^n nnb Diente be§ 9(rbeiter8 beträ(i)tli(^ l;c^er, ber 3in§=

fu§ aber ml niebriger, al§ na^ ber erften 93ieti^obe.

©enfen mx ung nun, ba^ ba^^ relatit^e 9^aticna(fa|?ita[

fo geringe ift, ba^ auf einen Slrbeiter nur 6 5. 91. Äa|)ital

fcmmen, unb ne!^men wir ferner an, ba^ bk !apita(er3eugen=

ben 9(rbeiter hei ber ©rünbung be§ ®ut§ anfänglich eben=

faltö nur eine Kapitalanlage L^cn 6 3. 91. auf ben ücn

einem 9lrbeiter ^u beftellenben ®ut§tlieil t^encenben, fo wirb,

ba bk 9i[rbeiter burc^ bk Kapitalfcl)affung bk 23eftimmung
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beg So^ng in ü^rer Tla<i)t l^aben, unb ber Sol^n ]/ap für

fte ber üort^etl^aftefte tft, ber 3(rbeitglo§n ücit 116,4 auf

149,4 c ftetgen, unb ber 3tn8fu^, §um großen 9tad)t^ctl für

hie altern ©üter, ücn 15,3 auf 8,23 p®t. tjerabfinfen.

23ei einer fo geringen ^Kapitalanlage fönnen aber nur

©ebäube ücn geringer ^altbarfeit aufgeführt njerben, i^re

Oieparatur unb SBieber^erfteffung nimmt einen großen il^eil

ber Bat beä hen tiefer beftetfenben '^(rbeiterö ^inmeg, unb

üerminbert fein Sfrbeitger^eugni^ ; eö fann ferner für ein fo

geringes Kapital nur |(J)te^tcy Stdergerätl^ unb ä^iel; imi

geringer ©üte angefd;afft nierben, lucburd; bie 3lrbeit an

^robuftiüität gar ]el;r verliert.

(Sine (ärI;Dl^ung ber Äa|)italanlage von 6 auf 7 S. 51.

mu^ aiio ta^ Slrbeitöer^eugni^ beg ha^ %e{i) befteilenbcn

Sol^narbeitery wefentlid) er^0[;en. ?iad) ber S^abetfe beträgt

ber 3utoad;u «, bcn baö ''^robuft baburd) erlangt, 16 c.

5^un ift e» gang unb gar in bk SBiüfüfjr ber fa|3ital=

ergeugenben Strbeiter gefteUt, ob fie na^ 35oI(enbung be§

1 . ®utä ein 2. ®ut anlegen, ober oh fie auf bem erften

@ut ha^ Mapiicii Dermel;ren wollen. 3l^r eigene» Sntereffe

wirb fie ^ierin leiten, unb \o fommt eg §ur Jrage, mag am

üDrtf)eill)afteflen für fie ift.

2)ie (2d)affung eineg Äapitalg üon 1 3. 3t. erforbert

a + J
jäl)rlid;e Slrbeiten eineg DJtanneg, ober bie 3trbeit üon

y

^^^^ dJlann auf ein Sal)r. 2)ieg Kapital \ion 1. 3. 3t.

J

bringt eine 3^enle imx «. 23ei ber Ä\i|)italid)affung mvh alfo

bie Sa^regarbeit eineö 93ianney gelohnt mit einer ^Jtente ülhi

"•^
. 5n bem uorliegeuben ^atl ift « = 16 c, a + y

a + y
16 X 49*= 149,* unb j = 49,4 c. 2)teö gibt—^^

—'—= 5,42 c.



174

^et ber Sd^affung eine§ neu l^tngufcmmenben Kapitals

eninrbt alfo ber ^trbeiter eine JHente üctt 5,42 c, tüä^renb er

burd) ^tnleguiivj etneä 2. @uts mit 6 3. 3f. Äcqjttal auf

jebert Lohnarbeiter nur 4,0? c JRente erwerben lüürbe.

5)ie @rI)D!^ung be§ Äapitalg auf bem fd)on Beftei^enben

@ut ^^eici^i fid) alfc inef ücrtl^eil^after alö bie Slnlegung etneg

2. ®utö.

5)a mir iaü, mag atigemein i^ortbeil^aft ift, aud) alä

gur 35ermirflid)ung gelangenb betrachten muffen, fo mirb bie

@rl)c§ung beä Kapitals ucn G auf 7 3. '^I. aud; eine bem

vergrößerten 5trbeit§prcbuft cntipred)enbe 6r|o[^ung beö

5irbeitülDf)nS jur ?^oIge ^aben.

gür q = 7 ift p = 239,2 c

ber 3h-beitg(c^n T^ap alfo 1^23920 = 154,7 c

berSingfuß^P-"^ = 7,8i p(^t.
aq ^

©ie Üiente beg ^Irbeiterä = 4,27 c.

2)urc^ bie 5{nlegung eine» 2. @uts mit 7 3. 9(. Äa^jital

auf jeben 2ot)narbeiter enrirbt ber fo^italerjeugenbe SIrbeiter

alfo eine 9^ente üon 4,27 c. ^ier fommt e§ aber toieber gur

örage, ch eg für t^n nicbt üort^eil^after ift, feine Strbeit

auf hie 35ermel^rung beg ,^a:pitalg auf bem fd)cn befte^enben

@ut ju oermenben.

%üi q = 8 beträgt p 253,6 c

q = 7 ,, p 239,2 c.

5)er 3uiüad}§ «, ben ba^ Strbeitgprobuft burd^ bie

@r^öf)ung bes Äapitalg oon 7 auf 8 3. 9(. erl^cilt, beträgt

bemnad) 14,4 c.

2)urd) bie Sabregarbeit von -—^ — ^^—W. mxb
J Kap —

a

ba^ Kapital non 1 3. 51. fteroorgebrad^t. gür i/ap = 154,- c
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ift
/^^P

- = 1^ = 2,83. ©ie diente « = 14,4 c iinrb
/ap— a o4,T

al|o burd) bie 5?(ibeit üon 2,83 9.1i. erworben; bie» beträv3t

für 1 d')l 5,09 c.

©iefelbe S(rbeit, lueldje auf bte ©rünbuncj exm§ 2. ©ut»

feriüeubet, mit 4,27 c ^Hente cjelcftnt wirb, mac^t iiä) biircf)

23erme^run.3 beä .^apitalg auf bem fd^DU ücrbanbeueit Qöiit

mit 5,09 c diente beja^lt. 5)ie SScnDcitbung ber 3(rbeit ju

leftterm Swetf jeigt firf) aljo abermaly vcrf^eill^aft.

iJiber biefe mit 5ßortI)eil uerbuiibene Steigerung be§

^a^ntalö fauu ui^t in§ Uncublic^e geben, fonbern mufe eine

©renje ^aben.

2ÖÜ ift biefe ©renje, unb wie ift fic ju beftimmen?

^ei ber ©rünbung eineg neuen ®utä erwirbt ber fapital=

erjeugenbe 3(rbeiter eine Otente uott --—: -^^. «Sefet

q (a 4- y)

man t)ier ya\) für a + y, fe yerwanbelt fict) biefe Formel in

(p— Kap) (vap— a) p i/ap— 2ap + a |/ap

q j/ap q |/ap

_ (p— 2 ]/'ap + a) v/'ap _ ap— 2a yap + a''

qi/ap aq

= (Kap— a)^

aq

53ei ber 2}ermef)rung beö relativen, auf einen ^Jtrbeiter

faüenben Äopitalö erwirbt ber fapitalerjeugenbe Slrbeiter eine

„ , ay a (^'ap— a)
Stente yon —^— = ^ -.

a + y |/"ap

r- ( « (i/ap— a) ,.-
,f, f,(l/ap — a)*^

©0 lange nun—^^^^ großer tft al§ ^

—

,^ 1/ap » i^ I aq

fo lange mu^ aud) bie 58erme^rung be§ relativen ^a).ntatg

lun-t^eil^after fein, als ber ^^nbau biöljer unfuttitirter gelber.

m^' V V (Kap — a)'^ ... ., « (^ ap— a) .

Sßtrb bagegen -—^ vgro^er alö—~ ,
]c
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wirb bte Stnleguuvj neuer ©üter getüinnbnnvjenber, a(§ bte

2}erirenbun3 ber 3trBett auf (5rf)D'^ung be§ relativen .^a^ntalö.

2)ie Sfrbeit na<i) beiten Oitd^tungen lüirb aber gleicf) l^oc^

r X. j.
a(l/ap— a) (Vap— a)'^

gelobnt, wenn ^^,/ = ^^-—^ ^.
° '^ |/ap aq

2(u§ btejer ©tetdifteaunj folgt

aaq = j/ap (|/ap — a) = ap— a^ap;

a([c aq = p— l-^ap,

unb p— a({ = ]/ap.

2)a§ ^ier heohiä)teU SSerfa'^ren fann ba^^ 58ebeufen

erregen unb ben (Stniüurf l^erüorrufen, ba§ burd^ bte ^erüDr=

brtngnng eim^ neuen ^a^ntalö, bd gletcb bletbenber ^Irbetter--

la^l, ta^ refatife Dtaticnalfapital erbest irtrb, unb ba§ ^inju^

ftMumcnbe ^a^ntal eine geringere diente als baö früber angelegte

bringt, ha'B olfo — xoie an6) au§ ben in ^a^en angefül^rten

S5eti|.nelen er^eKt — für bay Kapital i:on q + 1 3. 3(. ber

3umad;§ a fletner x\t, a(y für ha§i ^a)^xtal ücn q 3. -91.

©iefer (Jinnturf irürbe begrünbet fein, n)enn ha^ relatiüe

Äa).ntal auf einmal um 1 S. 9t. gefteigert würbe. 9tber

biefe Steigerung erfolgt in fauni merflid;en 9tbftnfungen,

unb jeber 9tbftufung folgt eine ent||.^recbenbe (Srp^ung be»

9lrbeit§lobnö, hk wieberum eine neue Äa:pitalid)afTung üor=

t^eil^aft mad;t. 2)enft man ficb, ba}^ ba§i t^injufommenbe

Äa|.ntal üon 1 S. 91. unter n 9lrbeiter üertt)eilt mirb, fc

fteigt baburc^ hau relatioe Kapital oon q auf q H 3. 91.

5)a nun n jebe Svi'^t, atfo auch jebe beliebig gro§e 3<^^i

bebeuten fann, [o fommt ber 3utttacb§, ben ha^ 9(rbeitö=

|.n-obuft burd; bie Steigerung be§ ^a^italy lunt q auf

q H 5. 9(. erf)ält, bem 3uload)5 burd) ha» t'orbcrgettenbe

Äa^:ttaltl^eil(|en, b. t. ß --= — fo na^e al^ man tüiH; ober — ift

bie ©ren^e ber 9fiäf)erung.
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2)te Sicnk tion bem unter n ^Jlrbeiter yert'fietiten .Kapital

üon 1 5. 31. nä|iert fid; alfo unenblid) bem SBertl; Dou «,

uub bamil nä|)ert [ic^ aud; p— «q unenblid; bem Sßert^

üon ]/ap.

2)te ^rage, luie bie auf fo üer[d)tebenen Soeben ge=

funbenen, gang üerfd)tebenen 5lu§brürfc für ben Slrbcitglo^n

mit einanber in (äinflang gu bringen, unb wk bie .p5I;e

be» relativen Äa|3ita(§ §n beftimmen [ei, finbet nun burd;

biefe Unterfuc^ung folgenbe Söfung.

©D lange p — «q fleiner alg l/ap, ift bie (Srt)cl;ung

be§ relativen .^a|3italg üortl)eil^after, alä bie 5lnlegung

neuer ®üter.

@rft bann, wenn Vap = p — «q, b. i. nicnn q =

^—-^ gciDorben, finbet ha§ unbebingte ?Oia^imum bcr

5lrbeit§rente ftatt.

Ueberfteigt q biefen SBerf^, fo finft bie 5lrbeit§rente.

@ö liegt alfo im Sntereffe ber Strbeiter, q genau bie ©ro^e

gu geben, hd lueld^er beffen Söert^ = 2—-LJIP
{[t, mithin

ift biefer 2ßertb yon q 3?eftimmung§grunb für bie ^o§e be§

relativen ^o^italö.

®ar fel^r mu§ iä) fürd)ten, burc^ bie algebraif(^en

3fiec^nungen hk ©ebulb mehrerer meiner Sefer ermübet ju

^aben; benn mir ift nid)t unbefannt, luie läftig unb unbequem

bie IBud)ftabenformetn Stielen, felbft manchen ®elel;rten finb.

3lber bie Slniüenbung ber 53Zat^ematif mu|3

bod) ba erlaubt werben, wo bie SBal^rl;ett ol^ne

fte nid)t gefunben werben fann.

.ipätte man in anbern ?^äd;ern be§ SBiffenS gegen ben

matl;ematifd)en CSalcül eine folc^e 3(bneigung gel;abt, wie in

ber Sanbwirt^fd;aft unb ber Si^atiünalofonümie, fo wären wir

saunen II. X2
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je^t norf) in völliger llnn)if[enl;eit über bie®e[e^e beS ^immetä;

unb bte (Sd){tta^it, bie burd) Erweiterung ber ^tmmetötunbe

je^t alle SBeüt^eile mit einanber uerbinbet, würbe \iä) noc^

auf bie blo^e Äüftenfa^rt bef(i)rän!en.

§ 1^^-

j3fr ^vlicit6lol)u ijl glcidj bim |tUI)in-jeu0nirj, luaö

burd; lien, in dncm 0vo|jen jl^cUul», julcljt au9c(lcllten

^rbfiter Ijcvuoröcluadjl miiii.

£)eufen wir unö einen ®üter!om:ple^-, auf weld)em niebr

a(ö f;unbert Qh'beiter angefteUt [iub.

©ag 9Jia^ üon 3(rbett, waS i)k ^ewtrt^|d)aftung biefer

©üter erforbert, ift feineüweiyo eine beftimmte ®ro^e.

2)er 5ld'er fann mel;r ober minber forgfältig befteUt,

ber 5(u§brufd; beS ^ornö, ia^ 9(uf(efen ber Kartoffeln me^r

ober minber rein befd)afft werben — unb bamit änbert fid)

ta^ erforberli(^e Guantum Ölrbeit.

2ßäl;len wir ^ier haä 5lufne^men ber .Kartoffeln al8

S3ei)|)tel.

Sterben bloä bie nac^ bem 5lu§graben ober ^^luS^fen

üben auf üegenben Kartoffelit gefammelt, fo fann eine ^erfon

täglid; me!^r al« 30 33erliner <Sd;effel auflefen. SSerlangt

man aber, ha^ tk Erbe mit ber ^anbfjade aufgefra^t wirb,

um nod; me'^rere mit @rbe bebedte .Kartoffeln gu fammeln,

fo finft ha^ S(rbeit§|)robuft einer ^erfon foglei^ tief '^erab.

5e meljr man aber auf ha& öteinauflefen ber Kartoffeln bringt,

befto fleiuer wirb ta^ 5lrbeitg|)robuft, unb wenn man aud)

ben leisten in einer *Äderfläd)e üon 100 Quabratrut^en

enthaltenen (Sd;effel ernten will, fo erforbert biefer le^te

'Sd)effel fo üiele 5lrbeit, ba| ber ju biefem 3lued angeftcllte
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?3cenf(fc ftcb Lunt [etilem '^(rbeiic^prciruft nid)t einmal fätttjeu,

Lnel ireiujer feine aufcern iBetürfniije befriebicjeu fann.

@e[e|t, toü gange auf einem s^cferftücf i^on lüO Duabrat=

rut^en geicac^fene Cuantum Kartoffeln Betrage 100 Serltner

©c^effel. ©efe^t femer, eg irerben bauen v3eerntet:

SBenn jum 5luf[efen angefieüi

roecben:

4 5)er[cnen . 80 ©c^effel

„ . 86,6

6 „ .91
7 . .94
8 „ . 96
9 „ . 97,3

10 „ . 98,.

11 , . 98,8

12 „ . 99,.

2([dbaiin ifi ber ED^ef)tertrag butd)

bie jule^t angefteQte ^^etfon:

6,6 ©c^eirel

4,4

3,0

2,0

1,3

0,9

0,6

0,4

lötö ju lüelc^em ©rabe ber Oieinl;ett mu^ nun ber

Sanbirnrt^ beim fünfequenten 3Serfa§ren haa Slufne^men ber

Kartoffeln betreiten laffeu?

Uuftreittg bie gu bem ^^unft, wo ber SÖertb be^ me^r

erlangten Grtrage burd) hie Soften ber barauf renranbten

Sfrbeit conipenfirt luirb.

beträgt g. 3?. ber SSertt) ber jum ©(^affutter ycnuaiibten

Kartoffeln irgenbiüo 5 §1- \^'^- 2cf)effel unb üt ber Sagelol^n

8 §1. pr. Werfen: fc bringt bie 3(nfte((ung ber 9. ^erfon

einen ^Die^rertrag üon 1,3 (Edieffeln ä 5 i3(.
= 6,5 [U., foftet

bagegen 8 ^l. unb bringt einen 3Serlu[t öon 1 ,5 ^l. SDvigevgen

»irb burrf) bie 8. angeftettte ^Perfon mit einem Koftenaufwanb

üon 8 §1. ein 93Jet)rertrag ßcn 2 «Scheffeln ä o ^i. = \0 %,
alfo ein Ucberfrfju^ i^on 2 §1. gewonnen. 53Zan iinrb bemuad;,

um ben b5d;[ten Dieinertrag ju erlangen, ca.. 8,6 Sagearbeiten

einer ^""erfon auf iax) 3(ufncbmen ber Kartoffeln ivrwenben,

unb \iä) mit einem (ärtrag üon ca. 96,>( 2d;effeln begnügen

muffen.
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Unter 35er'^ä(tn{[fen aber, lue ber 3:ageIo'^n auf 15 §1.

fteigt — tüte bteä bei einem fe^r au§gebe^nten ^artcffelbau,

wo Seute auö ber «^erne jUvgegcgen njerben muffen, (eic^t

ber %aU fein fann — U^a^lt ber 9)Je'^rertrag burc^ bie

SlnfteKung ber 7. ^erfon nur noc^ gerabe ben Sagelo^n,

unb üon ben 100 <Sc^effeIn, welche ü6er!^au^t gen)ad)fen finb,

tt)erben Dann fonfequentertoeife nur 94 ©c^effet geerntet.

können bagegen bie Äartoffeht burc^ SSerwenbung §um

^ferbefutter, ^um Sranntineinbrennen ober anbern ^abrifa=

tionen ju 16 §L pv. ®d)effel genullt werben, fo ift bei einem

2:agelc^n üon 8 §L hk SSenuenbung i^ün 1 1 Slagearbeiten einer

^erfon ncd; jwecfmä^ig unb üon ben in ber (Srbe befinblid)en

100 (gc^effel Kartoffeln werben bann 98,8 ©c^effel geerntet.

5Bei einem Jagelo^n üon 15 ^i. unb bem 3öert^ ber

Ä'artoffetn Don 16 §1. px. ©djeffel beja^It fic^ bagegen hie

3(nfteIIung einer 11. ^'»erfcn nic^t üolltg mel^r.

®er ®rab ber 'Jteinl^eit, big 3U welcf)em ber Sluübruf^

beö Korn» au» bem Strc^ ftattfinben mu§, ift ä^nli^en

Siegeln unterworfen, wie ha^ 5tuflefen ber J?artoffetn.

5)er hei ber Ginerntung beg ©etreibe» oft fe^r beträcf)tlid)e

Äorneri^erluft fann burrf) 3Inftel(ung mel^rerer 3(rbeiter bebeutenb

üerminbert werben, inbem bann eineäti^eitg ber richtige 3eit^mnft

jum ^Jtä^en, 33inben unb (Sinfa'^ren beffer eingehalten, unb

bie (5rnte fd)neller befcl)afft, anbernt^eilg aber ftatt beä Wä^en^

mit ber (genfe tav .pauen mit bem ©iget, ober ba^ (Bä)neihen

mit ber ®id)el eingefül^rt werben fann. 5lurf) f)ier wirb man

fonfequenterweife bie 3a^l ber 3lrbeiter fo weit fteigern, al8

ber Söert^ beä burc| fte @rf^arten noc^ hie 3(uggabe an

2;agelof)n becft, ober um eine Kleinigfeit überwiegt.

@g folgt ^ieraug nun:

1 ) ha'^ eine Steigerung be» Slrbeitglo^ng hei gleid)bleibenbem

Sßertl) ber^robufte eine SSerminberungber an^uftetlenben



181

3(r6etter unb 9[ei(i)3eitig eine 5ßerrtngeruiig beg ®rtra{t§

ber etngufammetnben imb aitäjubrefc^enbeu ^rüc^te

beiütrft

;

2) ba^ eine (Stetgentn^3 be§ Sßertt)§ ber ^robufte bei

a;(cict)bleibeiibem iJ{rbeit§lcf)n gerabe bic entgegengefe^te

Sßirfung ^at, tnbem döbann mel^r Slrbeiter mit 2Scrt^eil

angefteKt, unb bie ?^rüd)te fcrgfältiger eingefammelt unb

reiner auSgebrcfdben luerben fcnnen, vilfc einen großem

Ertrag liefern;

3) tia e§ -im Sntereffe ber Unternet)mer liegt — biefe

mögen iianbnnrtl^e ober ö'Cibrifanten fein — hk ^a^l

i^xex 3lrbeiter fo weit ju fteigern, alö aug beren

SSermel^rung ncd) ein SSort^eil für fie enDäd)ft, fc

ift bie ©renge btefer (Steigerung ha, too baiS 9J?el^r=

ergeugni^ beg leMen ^(rbeiterg burc^ ben Sol^n, ben

berfelbe erl^ätt, abforbirt n^irb; umgefel)rt ift alfo auä)

ber 5(rbeitgtü^n gleich bem 50fief)rer3eugni§ beg legten

Strbeiterg.

T^a bie Ba^ ber 5(rbeiter firf) nicbt um einen 33rud)tf)ei(

tiermel^ren ober i^erminbern lä§t, fc fann aud) bei einem

^Betrieb im kleinen ber ^^unft, tt)D fic^ Erwerb unb

Soften ccmpenfiren, ni(i)t genau getroffen werben; biefe

Ungleid)'^eit im (Sinjetnen gleicht fid) aber im großen ©anjen

lüieber aug, inbem in bem einen %ail me^r, in bem anbern

%ail weniger 3(rbeiter angefteflt werben, alg bag 9)kj:imum

beg Steinertrageg erl^eifc^t.

2)a ft(^ biefer Uebelftanb beg fleinen 58etriebg nict)t bieg

auf bie 3ci^I ber 3trbeiter, fonbern aud^ auf bie Sa^i beg ju

^attenben 3ug»ief)eg unb ber ju i^erwenbenben ^nftrumente

unb 53?afd)inen erftrecft, fc ift bieg, beiläufig gefagt, eing ber

50^emente, bie ben S3etrteb im ©rD^en begünftigen.
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?n bem öorftel^enben 3?etf|)tel[ ift gtoar nur von ber

iicffftänbtgcrn ®eirinnunv3 beffen, wag ber ©oben "^erttor^

f\etiraff)t '^at, bte 9iebe gcwefen; aber bte barauä gezogenen

^Folgerungen l^afeen tl^re ncffe ®ülttg!eit au^ für bte auf

(gr^ö^ung ber ^robufttöttät be§ SSoben« unb .t^ernorBrtngung

grosserer (Ernten gertd)teteu SfrBeüen.

5)urc^ SSerme^rung ber 5(rbeitöfrcifte fann ber 5Boben

forgfälttger geacfert, gereinigt unb entwäffert, ber richtige

3eit|3nnft jur ©aatbeftetlung beffer einge'^alten, unb baburrf)

ber gte{cl;mä§tge ©rtrag ber ?Früc(;te me'^r ge[td)ert unb bereu

5)nrcf)fci;nittgertrag lüefentitcf) er^ö'^it werben. 5tnberer[eitg

fann in ben mef)rften 3SerI)äItnt[[en bte ^'»robuftiongfraft be§

33oben§ burd^ 3tuffa!^ren üon ^O^ober, 93Zerge( unb ben @rb=

arten, bie ber 9(cfer nic^t in genügenber 50^enge beft^t, gar

[ef)r gefteigert werben. 5lKe fDlcf)e 23erbe[ferungen t)aben aber

ha^ @emein[(f)aft(id)e, ba^ mit i^rer quantitativen (Steigerung

bte äßtrfung nic^t im birecten, fonbern in abne^menbem

SSer^ältni^ mä)\t, unb gule^t [ogar gleicf) ^uU werben fann.

5flel^men wir f)ier ba^ luffal^ren »on 5)iober gum ©ei[|){eL

©efe^t, ha'^ auf trgenb einem 9(cfer bie 5(uffu^r Bon

^ühev einen falben Soll btd' ben (Srtrag um Va Äorn

(Va SSerliner (Scheffel auf 100 £^.uabratrut^en) erl^o^t, fo

wirb bflg Sluffal^ren eineä 2. l^atben 2oti^ ben (ärtrag nic^t

um V", fonbern etwa um ^/s ^orn, eine§ 3. falben Sottä

um ca. '/4 ^orn u.
f.

w. üerme'^ren, hi^ hei wetterer (Steige»

rung ber ?i)loberauffuI;r gar feine ®rf)c^ung be§ @rtrag§

mel^r ftattfinbet, unb jule^t gar eine na(^t^etlige Sßirfung

eintritt.

5)a nun bie 3trbett§fo[ten im bireften 3Ser]^äItm^ mit

ber Stärfe ber ^Oloberauffu^r wa(i)fen, ber ©rfofg aber immer

me'^r abnimmt, unb gule^t gletc^ 5^uU wirb: fo mu§ e8

^ter — wie hei allen üorfjin genannten lanbwirtl^f(^aftlt(i)en
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£)^3erattcnen — einen ^Hmft geben, wo bie .Soften ber 5(rbeit

ben Sßertb ber SBerbefferung erretdjen, unb He^ tft ber *Punft,

hiv ju »elcbeni bie ?3celii?raticneu fcnfequentertt?e{te iiefüfrt

werben muffen

!?(ber ntcftt blo^o bei ben etnjelnen (vinblinrtMcbaftlid;en

CpeiMticncn, [cnbevn aucb bei ber 3Babl eine? niebrigern

ober bebern 2Birtbf(baft«]t)ftem» in irelcbem ber t>c^erc

(ärtmg bnrrf) einen i'^erniebrten 3Irbeit§aufu\inb erfauft wirb

— fe wie bei ber %r^c, cb Stoben o^eringercr Cttvilität —
auf weld^em bie 9{rbett mit einem geringern *^HTbuft, al^

auf gutem 33oben gelcbnt wirb — be§ 5(nbaue^ wertf) fei,

ift ba§ 2Serbci(tni§ jwifcben .heften unb $i^ertb ber 5{rbeit

ber S(ngelpunft, trn bem bie ©ntfcbeibung abbängt.

3a, man fann fagen, ha^ bie gan§e 3hifgabe ber ratio=

netten ^anbwirtbfcbaft barin beftef)t, für jeben etngelnen Si^etg

berfelben in ben beiben auffteigenben D^eibeu „t^ermcbrte

5(rbeit unb er'^rl^tes (ärjeugntf/ bie fcrrefpcnbirenbeu

©lieber aufsufinben, um ben ^^.'^unft ju beftimmen, wc fid)

SSert^ unb heften ber 3(rbeit tn^ ©leii^gewicht l^aften —
benn wenn H? 3(rbeit biy ju biefem ^unft au§gebebnt wirb/

erreid)t ber ^Reinertrag ha^ ?3ta,rimum.

^av ?5crtfpmmen be§ traftif^en Sanbwirt^ä bcingt jum

fe^r großen Sbeil ban^n ah, üb er ben 3;aft befiM, biefe

5(ufgabe annäl^ernb ju Irfen. 2)tefer Slaft fef)It ben bicö

tbecretif* gebilbeten Sanbwirtben in ber vRegel gang. 5^{e8

fann aber faum anberg fein; benn bie 2anbwirtbf*aft5=

Sßiffenfcbaft ift nad) biefer «Seite ^in ncä) lu^Hig unauei^

gebitbet unb in ben Sebrbücbern berfelben wirb biefer @egen=

ftanb, ber ha§ ©ange burcbbrtngen, unb an bem fid) Slffeä

gur (Stnbeit ^eranbitben foKte, faum berührt.

3ntereffant ift in iBe^iebung viuf biefen ©egenftanb eine

Sßergleic^ung §wif(^en -Deutfc^tanb unb SRorbamertfa.
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3n erfterm 8anbe fcnnen bei einem 2;ac^e(o^n t* ort 12 §1.

ifnb einem greife be§ 9fioden§ üon 1 Z^x. 12 fil. per

<Sct)effel Sirbeiten nnternommen unb '\ä)Uä)k^ Sanb angebanet

werben, mo hie Sac^egarbett eineg 9)ianneä nur mit einem

^Probnft LUMX Vs ©c^effel O^ocfen geturnt wirb.

5n 9lorbamerifa foftet na6) ben 9emä^iv3[ten eingaben

bie SageSarbeit eineS 93Ianne§ minbeften§ 32 ^l, unb ber

Söertb be§ berliner (Srf)effel Oiocfen evxcid)t im Innern be§

Sanbeg fd^werlid) hen Sßert^ t^cn 1 3:^lr. 3)ort ift a(|o

jebe lanbtt)irt^[rf)aftlicf)e Di^eration, hei welcher bie 3:age§=

orbeit eineä 93bnne§ nicf)t ein ^Prcbuft »on ^/s <Sd)effel

S^Dcfen ^erüorbringt, mit SSerluft üerbnnben.

2Belrf)en enormen Hnterfc^teb im 2-anbbau beiber Sänber

ruft biefer einzige Umftanb ^eröor!

3n einem 3eitunggartifel auö ^florbamerifa, toorin bie

diehe baiu^n tft, welche (2tänbe üon ben (Sinwanberern am

beflen i§r gortfommen finben, ^ei§t e§:

„Stm wenigften machen i)ier bie ftubirten Oefonomen

„i^r ©türf: benn eö fommt hei un§ nic^t barauf an, bem

„S3oben einige ^Procent Ji-'üi^te mel;r abzugewinnen, [onbern

„borauf, an ber foftbaren 3(rbeit gu \paxei\."

fielet SSorwurf trifft gerabegn bie 2ßi[fenf(i)aft, wie fie

geleiert wirb. 2)enn ba^ ©tubium ber ed^ten Sßiffenf^aft

mü§te befäfttgen, alle SSerl^ältniffe rid)tig gu würbigen, unb

for fDl(^en gestern ju fc^ü^en. 33ewirft aber ba§ ©tubium

ber 2ßi[fen)cf)aft in i^rem gegenwärtigen äuftanb gerabe ba§i

@egentl)eil, fo ift bie§> ein SSeweig i^rer ?Okngelf)aftig!eit.

Smmer noc^ will ba§> alte ^l^antom, al8 gäbe e8 ein

für alte (äntwicfelungäftufen ber menfd^lic^en ©efellf^aft

gültiges 3beal ber Sanbwirtl;)(^aft, al§ fei jebeä niebere

äßirt^fd)aftyf^ftem, jebe e;rtenfiüe, arbeitfparenbe Söirtl^fc^aft
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ein 33etretg \>on ber Untotffenfiett ber ^rafttfc^en Satibwirf^e

— aug unfern lanbunrtl;ic()aftl{d)en Sdn-fften nid)t Mm6)en.

2)te nil[{|c(;e 9xev3ierung [enbet U^i eintflen Safjren

Öfterg junge gebitbete 93iänner, bte aber gemc^nlicb feine

Äenntm§ ber prafttfc^en Sanbn^trt^fd^aft befif^en, nad) 2)eut[c^=

tanb, um bte bcrttoicn Jötrtbfd^aften fennen ju lernen, unb

um 5Bor(efungcn auf ben Ianbiütrt^fd)aft(id)en 5(fabemten jn

I)pren. Stefe erlangen baburd) bte J^enntnt§, wie in btd)t=

beücÜerten Säubern mit 3= U§ 6000 93ienfc^en auf ber

Duabratmetle bte ganbmtrt^fc^aft 3n)ecfmä^tg gu betreiben

ift. Sßerben aber bte Sel^rücrträge auf ben 9(fabemten ntd)t

mit fteter 33e3ie!^ung auf ba^ 23er{)ältnt§ äwifd)en Söertl^

unb lüften ber 9(rbeit gehalten, bleiben bte jungen -53Mnner

l^ierüber in Unwiffen'^eit, unb tt)enben fie bann nac^ ber

Surücffunft in i^r SSaterlanb baö (Erlernte in ©egenben an,

wo nur 500 hi^ 1000 DJ^enf^en auf ber öuabrattneile

leben, wo ta^ betreibe 30 -iDMIen n^eit yerfal^ren loerben

mu^, unb wo in ber ü^egel nur i?(bfa^ für baö ^crn ift,

ipenn in anbern europäifd)en Säubern 50^i§n)a(|g gewefen

:

fp fü'^ren i^re ertt)orbenen Äenntniffe nur ^um iRuin i^re§

SSermügeng unb i^r 25eif^iet, ftatt jur 9'ia(^a^mung ^u reiben,

nnrb jum ©(^rerfbitb gegen ben fcgenannten raticneffen

betrieb ber Sanbn>irt^fd)aft.

©elbft in J^eutfc^Ianb febft e§ nic^t an (Sotten, hie

al§ Opfer einer ßcreiligen @infü^rung ber grud)ttt)ed)fel=

wirtl^fc^aft gefallen finb.

„©erSBertl) ber5lrbeit beögule^t angeftellten

Slrbeiterg ift auc^ ber Soljn berfelben."

2)iefer aug ben üortiegenben Betrachtungen l;erüDr=

ge^enbe ®a§ geftattet eine fo üielfad)e Slniüenbung auf ba§
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gefeHfc^aftli^e Men, ba§ e8 voü'^1 erlaubt fein mag, beii

ft)[tematt[c^en @ang unferer llnterfuc^ung ju unterbred)en,

ben ifoltrten ©taat mit feiner fu(turfäl}igen SÖ^ilbni^, unb

ber 3Soraii8[e^ung beg be^arrenben Suftanbeg feiner 5Bettc(fe=

rung auf eine furge 3^it gu »erlaffen, unb un§ ber Sßirfüd)^

feit gugumenben.

Sßie in bem a(g 33eifpiel aufgeführten großen ®üter=

!om)3lej:, fo t[t aucf) in ber Sßirflicbfeit ha^ «Streben ber

Unternebmer gang allgemein, tk Sci'^l i^rer 5(rbeiter fo hjeit

gu üerme^ren, bi§ au§ ber fernem SSerme'^rung fein SSor^

t^eil für fie ern)äcf)ft, b. i. hi^ ber Sü^n ber Strbeit ben

SBertl^ ber 9(rbeit erreicht — lueil bieg in ber ^'latur ber

©ac^e unb im 3ntereffe ber Unternehmer begrünbet ift.

2)er Sc'^n aber, ben ber gule^t angefteKte 5lrbciter

erhält, muf! normirenb für aWe Slrbeiter von gleicher ®efc(;i(f=

licf)feit unb $lüd)tigfeit fein; benn für gle{cf)e Seiftungen

fann nid)t ung(eid)er Se^n gegal^It werben,

Söenn aber fc^on je^t in ber SBirftic^feit ber S(rbeitg=

Id^u ben SBertl^ ber Slrbeit erreicht, unb ba^ 3]ol! fici)

benuDcf) in einer gebrücften, armfeltgen Sage befinbet, mie

ift bann eine 31b^ülfe moglid}?

^roubljcn (in feiner ^l^ilofc^^ie ber ^olitifdjen Oefcnomie)

ift unn^illtg barüber, ba§ ber ^iotar für ein ©ofument,

welches er in einer ®tunbe entmirft, fc inel erhält, a(§ ber

Slagelcl^ner für eine gmülfftünbige, fdbmere 9lrbcit. ©erfelbe

(Sd)riftfteller finbet eS ferner unred)t, ba^ ber gabrifauffeiger

eine pf)ere ^efolbung erl^cilt alä ber ^arfträger.

fragen »ir aber, mag bemegt ben ?5abrif^errn gur

l^öl^eren 33efclbung beg 5fuffe^erg. @g ift nicbt @unft, nic^t

5!Jtenf(|enliebe, nidit Jreunbfc^aft ; er mürbe i^n augenblicflid;

abfcbaffen, wenn er il^n entbehren fcnnte, menn ber 5^u^en,

ben il^m ber Stuffe^er bringt, nid;t minbefteng feinem ©elpatt
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gfetd) fäme. ©ö tft nlfc auö) ^m ber 2öertl) ber Setftunj

?!Jta|ftab für hie 23e[clbimc5.

Statt bee Sßert|i§ ber 'M^e'ü bie 8än{5C ber iJlrbeit^jeit jum

9)k§ftab für ben Softn emfüBren gii woUen, i[t eine (5:t)imäre.

ßr^ält nun aber ber 3(rbeiter in feinem 2cbn ben SÖerf^

feiner 5(rbe{t, fc ergibt \iä), ba^ hie gebrücfte Sage ber

5(rbeiter ni(^t au8 ber ^ah unb @eirinufud)t ber ®runb=

unb ^abrüberren f;erforgebt, inbem biefe — ba !^ier t^cn

einer ,!llmofenertf)etIuug nid;t bie Siebe ift — für bie 3(rbeit

nicbt me^r jagten tonnen, a(g voa^ fte i^nen wert^ tft, ha^

alfc bie £iue[(e be§ (SIenb§ ber arbeitenben Älaffe anberglüo

unb tiefer liegenb gefuc^t lüerben mu^.

9)lan fann f)iergegen fctgenben (Einwurf macf)en:

„2Benn aurf) hie gute^t angeftefften iHrbeiter nicf)t mebr

{)er»erbringen, a(§ n^ag fie an Sd^ empfangen, fo liefern

ho6) bie frü[;er angeftettten 9(rbeiter ben Unterne{)mern einen

febr betröc^tlicben Ueberfcbu^, ber benfelben hie Glittet gibt,

einen böbern ^Q);)n gu jabten, unb e§ fefilt atfo nur an bem

guten SBitten ber Unternehmer, ha^ §008 ber 3irbeiter ju

Berbeffern.

"

3n biefem Ginwurf finbet aber eine SSermifc^ung unb

2Serwecf)feIung ber moratifcben ^ßerpflic^tung mit ber gewerb^

Iicf)en ftatt.

3n nationalpfoncmifcber :Se5ie'^ung barf feine 5trbeit

unternommen werben, hie nirf)t hie Soften becft: benn fonft

würbe hie S(rbeit, hie ben 9f?attona(reic^tl;um

fd)affen foH, benf etben im ©egenf^eil yerminbern

unb aufje^ren — unb burd; SSerminberung bes 9?ational=

fapital§ würbe ha^ SSct! nur no6) elenber werben.

2)ie mora(if(f)e 3}er^flid)tung ber d\ei6)en, hie 9ict!) ber

9(rmen ju milbern, barf ni(^t auf biefem 2Bege, fcnbern mu^

auf anbere SSeife ^ur 2:f)at werben.
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3tud^ toürbe ber einzelne ^abrtf^err, bet 3(rbetten untet=

näl;me, bie i^m bte Soften ntc^t wteber einbringen, fem

Sßermögen nu^Io§ opfern, wenn ntcf)t alle anberen baffelbe

träten. 9lber auä) bte ©emetnfc^aft unb 5Berbinbnng aller

?^a6rtf^erren eineS Sanbe§ gu btefem 3it}e(f lüürbe ntd)t

immer ausreichen : benu bie Sabrüen, toelc^e ©rgeugniffe für

ha^ 3lu§lattb liefern, ober im eigenen ?anbe bk Äonhtrren§

ber 3(uölänber gu Befteben Irnben, würben baburd) §u ©runbe

gelten, unb bereu Strbeiter bann üollig broblog werben.

33etrac^ten wir jet^t, um un8 biefen ©egenftanb nod)

flarer ju mad)en, hk nof^wenbigen Sßirfuugen be§ ®teigen§

unb Mßtiö be§ S(rbeit§lDl^u§.

©efe^t, e8 finbe eine ©rl^ö'^ung beg ^:üf)n^ ftatt, ol^ne

ha^ hk 3ci^l ber Slrbeiter abnimmt. 3llgbann foften bie

gule^t angefteltten 3(rbeiter ben @ruub= unb gabrif^erren

met)r, atS fie if)nen einbringen. 2)iefe werben bann, il;rem

Stttereffe folgenb — unb bk^ ift fein Unred^t, fonbern liegt

in i!^rem 33eruf — Sfrbeiter entlaffen, unb bamit fo lange

fortfa^^ren, hi^ ba§i ^robuft beä legten bleibenben 3Itrbeiter§

im SBert^ bem erticl^ten 5{rbeit§lol^n gleid^ wirb, ©aburd^

werben aber eine 5[)tenge 5lrbeiter brobloS, unb um nic^t gu

t)erl)ungern, werben biefe fid) entf(^l{e^en muffen, wieber für

ben frühem 8o^n gu arbeiten, b. l). eine (Sr^ö^ung beS

8of)n§ ift unter biefen 23er^ältniffen nid)t möglid),

Sßenn anbererfeit§ bk SSeüölferung in ben arbeitenben

klaffen gunimmt, wä^renb ber fultiüirte 23oben unb ba§

Äapital biefelbe ©rö^e bel^alten: fo fonnen bie l)in3ufommen=

ben Slrbetter hei bem biSl^ertgen Sol^n feine QlnfteHung mefir

erl^alten. 2)enn ba biefer Sol^n fc^on ba^ gange ^robuft beg

le^t angefteflten 3lrbeiterg ^inwegnimmt, unb jeber weiter

angeftellte 5lrbeiter ein immer geringereg ^^robuft liefert, fo

würbe bie 3tufnal)me ber ^injufommenben 5(rbeiter lei bem
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bi^!^ert^en 8obnfafi für bte Uiiternebmer gierabeju mit 33er(uft

i^erbunben fetn. Dtur bann, n^enn btefe 5?U-better mit einem

geringern 2oi)n uerlieb nehmen, fcnnen bie Unterne£)mer fie

anfteften, unb neue 'arbeiten i^ctlfül^ren (äffen, beren SSert^

bem erniebrigten io^n ent)pxiä)t

SSerme^ren ficb nun aber tk 3(rbeiter, trc| beg ftnfen=

ben Sof^ny, fort unb fort, i'o muB aucb ber 8obn immer

tiefer ftnfen, ireil hie 3(rbeit, bie if)nen gegeben irerben fann,

immer toenivger prcbuftic» nnrb.

SÖenn nun mit ber n\id)ienben Seüclferung tk 'Allheit

auf immer unergiebigere Cbjecte, auf immer 1'd)(ed^tern

SBcben au^gebe^nt werben muB, iro finbet fid) bann eine

©renjc im (Stufen be» Sc^nS?

-Diefe ©renge finbet fic^ erft bann, luenn hie 3Irbeit fo

lüenig ^rcbuftiy n^irb, ha^ ba^ ^(rbeitäprcbuft gleicb a, b, i.

gleicb hen nct^ioenbigen Subfiftenjmitteln »irb; bcnn für

einen geringern 8e!^n alö ben, ber §u feinem Sebengunter^alt

erfcrber(icf) ift, fann ber ?DZenfd) ntc^t arbeiten.

Oiun finb aber bie Jnbit'ibuen in ber Söirftic^feit mä)t,

wie lüir im ifi:lirten Staat angenommen baben, tcn gleicf)er

.^raft, ©efunb^eit unb ©efcbicflicbfeit, fonbem in atten biefen

33e5iebungen febr ungleic^. (S» fcmmt alfo gur ?^rage, für

u^eldje biefer ^(rbeiter ber Sc^n auf a ^erabfinfen feil. X^ieg

bangt wieberum fcn ber 3aBl ber fic^ anbietenben '^(rbeiter

ab. (Einb biefe in Ueberjaf)! ycrf)anben, fe nierben nur bie

gefunbeften unb fräftigften 3(nfte(fung ftnben; hie auirern

bleiben broblcg. 2)a aber hie ^raft beö 9Jienfc^en in ben L^er=

fd)iebenen Sebenee|?o(^en nid)t gleicb bleibt, fcnbern im 9(lter

abnimmt, fo fann e» baf)in fommen, baB auch hie tücbtigften

5?(rbeiter nur in ber SBlütbe ber Sugenb unb ber männlichen

Äraft 3(nfte(fung finben, im Stlter aber barben muffen.
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2)a aber Oteligion unb 93Ien|(i)(ic^!eit gebieten, unb e§

auä^ von allen S^egterungen alö ^flic^t er!annt ift, feinen

50fien|^en an^ ^Dlangel umfommen §u laffen: \o fallen alle

bie, beren Slrbeitgerjeugni^ nic^t jur Serfung tl^rer noti^»

lüenbigen ©ubfiftengmittel ausreicht, ber SSerfovgung burci^

bie 3lrmenfa[fe an^eim. 2)ie 3a§l ber ^ülfgbebürftigen

fann \xä) aber gnle^t [o üermel^ren, ba'B bie Saft ber Unter*

Haltung für bie Söol^l^^abenben überlüältigenb wirb.

®ie§ ift gegenwärtig*) fcf)en in Srlanb ber %aÜ, tt)0

tro^ ber ungel^euern Unterftü^nng Don 50 bi§ 60 93titIionen

SEI^aler, welche bie engli[rf)e Station ebelmütt;ig bem 33ruber=

üoÜ reicht, bennoc^ Saufenbe t>or <!^unger fterben.

S)ie gegenwärtige dloti) in Siianb ift l^eröorgegangen

aug bem gleid^jeitigen ?[Ri§rat^en ber Kartoffeln nnb be^

®etreibe§. 6ä ift aber mit Seftimmt^eit üDrau§5ufel)en,

ba'^ bei ber ^yortbauer einer rücffi^tülof en 33olfg =

t>ermel;rung biefelbe ^ot^, naä) einigen ©ecennien, and;

hei gnten ©rnten eintreten wirb, unb bann völlig un'^eilbar iff.

©iefen 33etrad)tungen liegt bie 25oran§fe^ung §um

®runbe, ba^ wä^renb bie SSclfamenge fteigt, Ä'a^^ital unb

fultiüirte 35obenfläd)e biefelbe ©ro^e bel^alten. ©» lä§t fic^

aber leicht nac^weifen, ba^ wenn aud) Se^tere wad)fen, aber

in einem geringern ©rabe alg bie S^olfgmenge, bennoc^

biefelben 9?efultate, nur \pätev, §um iuu-fdiein fontmen muffen.

griebe erzeugt SÖo^lftanb, Söo^lftaub lleberüi3lferung,

HeberDülferung @lenb.

Söie ift aus biefem Sauberlreife ^erauöjufommen?

5lber füll benn — fo muffen wir fragen — nad) jeber

furjcn 3eit beö griebeng, ber ßrliolung unb beß aufblü^enben

Sßol)lftanbeS ba& 93ccufd)engeid;led}t in ber großen g^ie^rjal^t

immer aufg 5Reue bem (Slenbe entgegen gel;en?

*) ©ef^tteben im ^aljxe 1846.
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Stecjt e» im ^Han ber SScrfebung, ta^ in fcem DJiaB

alö bie Grbe beiuohiter luirb, bie 3ut:unft tmniev büfterer,

bao Qknb immer ^rc^er unb unauöiüe{d)Iid)er lüerben füCl?

*2id)erli^ md)t.

Wber tüeI(J)eä finb benn bie ^ebingungen, an beien @r=

füüung bie 33or[e^ung baä @Iü(f ber 9J^enf(^^eit gefnü^ft l^at ?

5)ieö ift eben ba§ v3rc§e yreblem h.\i§ un§ l^crliegt —
^•»01(1)6^ lüir bier nur anni^ren, auf beffen abuenbeö ©rforfc^en

nnr dbev ixoä) nid)t eiugel)en ftntuen.

5}te ricbtige 5Iuffaf[unv3 beS bier i^erfjanbelten ©Cvjen^^

ftanbe§ fcnnte xoo'^i baju bienen, manche Srnrege in ben

33LH-ic^lägen ber ©ocialiften ab3ufd)neiben. ^Otogen hk

©cciviliften il;re .i,an^e ?(ufmerf!"am!eit barauf rii^ten, bie

5(rbe{t probuftit*er ju mv-id)en ; v3e(inc}t ibnen bie», fo werben

[ie ba^ Sooe ber 5(rbciter ira'^r'^aft üerbeffern.

©ö barf aber ni^t überleben n^erben — toaö inbeffen

iä)on aua bem yvangen ©ang ber Unterfucbung erhellt —
ha^ ber SSSert]^ ber 5irbeit, in bem Sinn, nne biefer Qtuybrud'

^ier genommen ift, feiueymege feftftel)enb unb unabtjängtj

uon anbern ^])üten5en ift; benn er ift abbängig tum ber

Grgiebigfeit be» Objecto, irorauf bie -3(rbeit gerichtet tüirb.

2ßie t)ed; über niebrig aber auf ber (Stufenleiter ber (Sr=

gicbigfeit ba» Cbject ftef)t, bem bie Slrbeit jugeiranbt wirb,

bäuvgt cih iicn bem grc^ei-'i^ i>i^er vgeringern Eingebet ccn

^^(rbeitern. Sie ©renje aber, big §u xoe[ä)ev üermittetft beä

großen Singebctä ecn Slrbeitern Sßertb unb Sc^n berStrbeit

l^erabfinfen fann, bilbet bie Summe ber not^wenbigen Bub'

fiftenjmittel be§ ^^trbeiter«.

3iüifc^en SSertl) ber ^^(rbeit, -Eingebet Vim '}[vbext unb

Unter^alt§mitteln beg Qirbciterg finbet alfo eine Letten»

üerbinbung ftatt.
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5)te altern S^cittonalcfcncmen t)abert 6Io§ bie betben

legten ©lieber biejer Äette in 23etrad)t vjegcgen, unb baburrf)

üiel gur Unflarfieit be§ ^egrip ücm 3{rbeitglc^n beigetragen.*)

@ro§eü Unred)t !^aben hie Diaticnalofonomen baburd)

begangen, ba^ fie ben, aut^ ben betben t>cn v^nen in ^etrac^t

gezogenen ^^aftoren Viä) bilbenben 5Irbeitö(D^n für ben natur=

gemciBen genommen, unb hamvLü ben Sd)Iu§ gebogen f)aben,

ba^ ycn ber ^Borfel^ung [elbft ben Strbeitern nid)tö anbereä

beftimmt [ei, al§ lüag gur g-riftung i[;re§ Sebeng not^wenbig ift.

c^c^er faffen bie Sccialiften bie 3(ufgabe auf; benn biefe

i^erlangen fiir ben 5(rbeiter nict)t blcö Unterhalt, fonbern auc^

Sebenggenu^ unb S3ilbung.

Ueber ba^ 3Ser^ä[tni§ beö (SoctaligmuS gur 5^ati0na(=

öfcnomie ober SSolfsiutrtbfclaftülel^re iprid)t (Stein in [einem

gei[treid)en SBert" „ber ©ecialigmuö unb ^cmmuniömug beg

l^eutigen ^^i^anfreic^g" fid) in [clgenben Sßcrten aug:

„©ie 35c[fgiuirtf)[d^aftgle^re bat an fic^ eben nur bie

„3(ufgabe, bag ba[eienbe 33er]^ä{tni§ ücn S3efi| unb S(rbeit

„ju erfennen, [elbft ba, lue [ie eg in [einem tiefften ?eben,

„[einen @e[e^en erfaßt; [ie fann bie fünftige 23ilbung bef[eiben

„lüol^l ücraug[agen, aber ni(f)t [elbft beftimmen, benn [ie ^at

„fein l^cc^fteg @runb|3rincip, bag feinem anbern untergeorbnet

„märe. 2)ie[e§ aber [teilt ber ©ocialigmug in ber Sbee ber

„5Beftimmung beg?3ten[d)en au[, unb bamit [eM er fic^ über bie

,3}olfganrtb[cl)aftgle'^re, als bae [ie iöenu^enbe unb Se^err=

„[(^enbe; jene t[t we[entli(| begreifenb, er ift geftaltenb/

5d) fann ben bier ber ^^vitiünalDfcnomie gemacf)ten

SScrtrurf nicf)t nnbegrünbet finben, aber berfelbe trifft bcd)

*) ^au ifi meines SBiffenö ber (Stj^e, ber biefem SJangel abhilft,

inbem berfelbe in feinen (Srunbfaßen ber 33o[föir>itt^fcf)a[t6le^re ben ©afe

anffteüt: „ber ^^^reiS ber ^(rbeit ^ängt ab üon bem 2öert^, ben Sofien

unb bem SRitoerber."
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nur bte 5ötffen[dHift in i^rer je^igen öeftatt, mä)i ba§

Sefen ber 3;öi[lcn|d)aft felbft. ©enn nid)t§ l)inbert, ia^ fte

bay ©innbprinci|) beä (Socta(tömu§ in [ic^ aufnimmt nub

ju bem ifu-i{5cn niadji. %i, id) hahe C(efunben — iine ber

SSerfcI^ biefer @^rift geigen tütrb — ha^ ha^ tiefere (5tn=

bringen tu Ue Srage: „iüeld)eg ift ber uaturvgemä^e 9(rbeitg=

lo^u?" in ben letzten Stvibicu unmittelbar gu ber ^ravge

über i^ie 33eftimmung beä 9)tcnfd;en fü^rt,

3Rad) meiner ^(nfid)t fbnneu luir nur burd; 23erf(|mel=

3ung beiber SBiffeufd^aften ber GrfDrfd;uug ber 2ßa^r!^eit

nä^er fommen. 5)urc^ eine fcli^e ^Bereinigung mürben bann

anä) ber '"yt)antafie ber ©ocialiften, mit il;ren au» ber Un=

fenntni^ ber ©efe^e ber DlationalDfonomie entfi^ringenben

$ßcrf(|Iägen bk glügel 6efd;nitten lüerben.

^äuä) ^3)rcu b{)ou — in feiner ^^^ilofcpfjie ber |3clitif(^en

£)efonomie — ift biefer 9(nfid)t, inbem er burc^ eine O^efcrm

ber Sfiatienalüfcnomie bie 3(ufgabe ber Socialiften ju Icfen !^cfft.

^ad) biefer 9lbfd)n)eifung fe'^ren lüir §um ifclirten

Staat gurücf.

Dag ^a|.ntal an fid; ift ein tobten, unb nermag ol^ne

bie ben>egenbe Äraft be§ 9Jienfd)en nichts ^erticrgubringen.

©benfo irenig aber üermag in unferm enrc|3äifd)en

Älima ber mit feinem Äa|?ita( — Äleibung, Sebengmitteln,

@erätl;fd;aften 2C. — iterfel;ene DJIenfd) ehm§i ^enun-jubringen.

2)aö SlrbettSprobuft p ift ha^ gemeinfd)aftlid)e (ärjeugni^

»DU 2(rbeit unb Äa^itaL

2öie ift !^ier nun ber 9(ntl^eif, ben biefe beiben hafteten,

jeber für fid) an bem gemeinfd)aftlid)en ^robuft ^aben, ju

ermeffen ?

saunen II. jo
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©ie Strfiamfett beg Kapitals ^aben nnr evme[fen an

bem 3uiimd)y, ben ha^^ 'i?(rBettöprobuft eineä ?]^anney burd)

33erv3rD§erung beg Äa).nta[g, Wüxnit er arbeitet, erlangt,

^ter ift bie 5(rbett eine conftante, tai Mapxiai aber eine

i^ercinberli^e @rö§e.

SBenn Xüix bieg 3Serfabren beibebalten, aber umge!e]^rt

ia^ Kapital a(s gleicf}bleibenb, bie iJlrbeiterja^l aUi wad)fenb

betracf)ten, io mu§ auc^, hd einem 33etrieb im ®ro§en hie

2öir!|'amfeit ber SIrbett buri^ ben 3iwad)§, ben ha§ @e[ammt=

prebitft burc^ hie SSermefirung ber 3(rbeiter nm (äinen erbält,

ber 'Kntheii bes 3(rbeiter§ an bem ^^robuft, ju unterer

ÄenntniB gelangen.

®e[e^t ba» in einer Unternehmung üern^anbte @e[ammt=

fapiiai [ei gletd^ nq 3. 3(. 5)er Unternel)mer, feinem Sntereffe

folgenb, üerme!^rt bie 3cif)( feiner 3(rbetter fo lange, hi^ ber

juIeM 9(nge[teKte nur nccf) ein ?3^e^rer3eugni§ hervorbringt,

me(c^e§ feinem Sc^n g(ei(^ ift.

2Bie gro§ ift nun ba§ @rgeugm§ be§ legten Slrbeiterg«?

Senn u 5(rbeiter angeftellt n^erben, fo arbeitet feber

mit einem .*^at*ital Licn q 5. 3t. 5)aä ?)rDbuft eines jeben

5(rbeiter§ ift =^ p, beffen Scbn = A, bie Sfiente beö Unter=

nebmerg, ber n 3trbeiter be|d)äftigt, alfo = n (p — A).

2ßirb ein 3(rbeiter entlaffen, fc bleiben n — 1 ^(rbeiter,

molken ieber mit einem Äa:|?ita[ t^cn f r ) q 5. 5(. arbeitet.

3Sir bejeicbnen hie^ .^a^ntal mit q', mo bann q' größer al5

q ift. 2)a§ ^trbeite^rcbuft bes 9}canne§, ber mit q' 3. 5(,

ilapital arbeitet, begeidmcn irir mit p'. ^a ha^ 3{rbeit§=

probuft eineö 931anne§ iräc^ft, irenn ha^ Kapital, womit er

arbeitet, fteigt, fo ift p' ebenfatig grc§er a(§ p. 2)ie 2)iffe=

ren§ jmifc^en beiben, ober p' — p fei = /-; alfo p' = p — r-

2)ag @efammt|>rcbuft ift bann = (n — 1) p' = (n — 1)

(P ~ r).
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2)te Sdtygate an '^(ikttt4elnt ift für n — 1 ^Irbeüer =
(LI - 1) A.

©te 9icutc be§ Iliiterncbmery beträoit bemnaii)

(n — 1) (p -f ;-) — (11— 1) A.

S^at nun ber Hntenie^iner fcnfequentenreife bte 5Irbeiter=

jaM [o weit geftetgert, bvifi! bcr IcMe nur nccf) feinen ^o^n

^ert^LH-brtncjf, fc miif^ feine Oiente biefelbe &xd^e l^aben, er

inav3 n ober n — 1 5(r[iettcr anc^eftetlt Iiadcn. 5)emnact) mu^

up — 11A = i'ii — 1) (p r r) — ^11 — 1) ^ fein,

ober np — nA = iip — p + (n — 1) y — iiA + A,

atfo = — p^ (11— 1) r4- A,

wnb A = p — (11 — 1) y.

dlimmt man nun n iinenb({rf) grü§, fo yerfrf)iüinbet

1 gegen n, itnb

A lüirb = p — n y. 111
®a§ .^a\ntai . q = q (1 H ^ + )

11 — 1 n n"^ n

fommt, njenn man n unbegrenzt tt,\id)fen läf^t, bem SBertl) ücn

q -i q fc nabe alö man mW. 9^un Baben irir aber im
n

corigen ^Paragra|?]^ für — 3. 91. .Kapital bte 9Ienberung im

^robuft = ,5 gefunben. .pier finben irir bte ©ifferen^ im

9(rbeit§|3rcbuft, wenn ba§ Äa^ntat ficb um — 3. 5f. cinbert

= p' — p = r- Söcnn nun für ta^ ^a).nta(tl;ci(d)en ton

— 3. 91. bie ^ienberunvT im ^^robuft = ß ift, fo beträgt
n

biefe 9(enberung für q folcber Äa|.nta(tbci[cben ßq, alfo ift

y = ßq, unb ba n»ir nß = « gefegt I>iben, fo ift auä)

ny = aq, folgtid^

A =: p — 11^ = p — «q.



196

2)a[fe(be Oiefultat Kiben wir aber aii($ fcbon im teerigen

'5)aragra|)'^ erl^alten.

2ßtr erlangen alfo burd) bte betten t>erf(^iebenen SUet^oben:

1

)

Ue latente au§ bem 3iiiüad)§, ben ba§ er^ö^te Äa^ital

5um ^rcbuft liefert, unb

2) ben ^(rbeitetoljn au§ bem 93iebrerjeugni§ be§ gnle^t

angeftefften 3{rbeiterä bei gleicbbleibenbem ©e[ammt=

fapitat ju beftimmen,

für ben 3lrbeit§(obn benfelben 3(ugbrncf, A = p — «q.

2Qir baben aber im tiorigen ^^.^aragra^^ S^fe^en, ba§

ber 33crt[;eil bei S(nlegnng nener ©üter mit bem, bei @r=

^icbung beä relatitien 5^ationalfapitaI§ erft bann in'^ ®!ei(i)=

genn(f)t tritt, ntib ber befiarrenbe Snftanb erft bann ftatt=

finben fann, menn

p — aq = V ap ift.

©er narf) ber l^iier angewanbten OJief^obe gefunbene

5{rbeit§Icbn p — «q mu§ alfo in bem, mit einer fultur =

fälligen SSiIbni§ nmgebenen, ifolirten Staat ebenfal(§

= Vap tt)erben.

§20.

Sit ProlmktionskoUcn bcs fiapitals unb btr ^apital-

lltnU.

3m § 5 ift bk Arage anfgefteKt, oh ni(|t 5Un|rf)en ben

^rcbuftionSfoften beg ^a).ntalg unb bem ^rei§ beffelben,

b. i. bem 3in§fa^, »cfür man ba§ Kapital angelieben er=

galten fann, ein äbn(id)e§ S^erpltni^ ftattfinbet, wie gwifc^en

ben ^robufticngfcften ber Saufdigüter unb bereu ""J^rei^.

(?§ finb bann hei ber (äntiricfelung ber jRegeln, monad)

ber ^retg fid^ bilbet, im § 13 hie Slaufcbgüter in gwei klaffen
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getl)ei(t, iint gtimr umfaBt bie erfte Äta[]e bie )i;viufd)9Üter,

iye[d)e mit vßleic^bleibenben Soften in belteBtc^er Wienere ^erücr=

gebrad^t werben foitnen, wäl;renb jur ^lüeiteu Älafje bie

5:au|(^güter geboren, bereu erweiterte ^robufticn mit iLia(^]'en=

ben heften uerbunbeii ift.

3ii ber erften Ätaj'fe gehören @erätt)icl;atten, 93lafct;ineu

unb mand^e anbere ©egenftänbe. Sn biejen wirb ni6t ber

5^u^en, ben fie geiüäf)ren, bejal^It, fonbern bie ^rcbutticne=

fcften werben §um l'Kegulatcr für ben ^Preit\ ^picr id)eint

bemnad) jebe 33er[nnbung 5wi|d;en ©ebraud)öwertl; unb

'»Prcbuftionefoften aufgefiDben ju fein. Sieg ift jebcd; nid)t

ber daii, wie fid) auä nac^ftet)enber 33etra^tung ergeben wirb.

SBir I)aben im § 13 unter ben ©egenftänben i^cn febr

I^D^em @ebrviu(i)Swertt) unb fef)r geringem ^Preie tcn '»^^flug

alö ^eif|3iel aufgefüf)rt, unb wollen nun au&i bei unferer

je^igen 33etrad;tung bie» 3nftrument jum ©runbe legen.

2)er @ebraud)gwert^ ber i)fliige überfteigt uielfad) bereu

bvLiä) hie »Probufticuöfcften revgulirten 'Preie. 2Se(d)e5 ift

nun aber bie ©renje ber SBermelirung berfelben, unb wie

öiele pflüge wirb man §. 33. auf einem (^ut, weld)eö 24 3ug=^

^jferbe l^at, l;alten?

SDIan fann ^ier mit 10 pflügen au§rei(^en, weil bie

^ferbe feiten fämmtlid; §um ^Pflügen gebrandet werben;

man fann aber fiir biefe feltenen gälfe auc^ 12 ^Pfluge an--

fd>affen, unb wenn man jebe Störung in ber $(rbeit, Uc

bur^ ta^ 3erbred)en eineö ^fluge§ entftet)t, üermeiben will,

fönnen auc^ 14 pflüge t)ier Slnwenbung finben.

2ßie grcB nun auc^ hie ^lugung ber juerft angefd)afften

pflüge fein mag, fo wirb hoä) hie be» julegt ^ergefteÜten

14. ^Pflugö entweber fe^r geringe fein, ober auc^ hie Binfen

üom .^aufpreig nebft ber jä^rltd)en 2öertt;üerminberung nid)t

mel^r berfen.
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?5rav3en wir nun nad) tn- Oh-enje ber 33ermel)ruiU3 ber

^Pflüvje, [o lautet bie -^(ntiucrt:

bte i^flü{5e irerben )ü lanc^e ferme^rt, bi» ber ^ule^t

anc5e|d;aftte ^J)fluv3 nur ncc^ bie Soften feiner 25er=

ferttv3unv3 unb Uuterbattun^j becft.

(So ir>ent3 al[o nud) ber ©eBraud)öWert[) ober hie

yiu^nwo^ ber ^])f[iu3e über ben ^Preiy berfelbeu im

affgenieiuen en[d}etbet, fo iiürb baburd> hcd) hie ©renje

tBrer 3>crmef)ruu3 feftv3eftellt.

SBie mit bem ^Pffucj, )o üerbält eö fid) aud) mit allen

Söaaren, hie mit v3leid)b[etknben Soften für bay Stücf un=

bef^ränft i^ermebrt luerben fönnen.

3u ben Saulcbv3Ütern ber jtreiien .klaffe ^e^ort bay ©e=

treibe, luenn ber erböbte 53ebarf nur burc^ ben 5(nbau lum minber

frud}tbarem, ober minber v3Ün[tt3 gelecjenem 5Boben al§ ber

biöl;er tu .Kultur gctoefene, ober enblid; auf einem unb bem=

felben 33oben nur burd; (Jinfübrung einer intenfiyern foft-

fpieligern 2Sirt^>fc|aft befriebi^t luerben !ann. 6» geboren

ferner ha^n aik ^J^etatfe, hie, luenn feine neuen 53cinen

entbecft irerben, auy bem ^ä^oo^ ber @rbe in immer größerer

Siefe l^erauöge^olt luerben muffen. 2)ie i^ermebrung ber

tüirtbfd)aft(ic^en @üter biefer ©attung ftnbet in bem

©ebraud)yir>ert£) berfelben von Dorne !^erein i^re Sd^ranfen.

Söelcbey bilbet nun aber bie Si^ranfe für bie 3Ser-

mef)rung beä Äapitatö, unb nie(d)eä ift bay 9Jla§ für bie

^J)robu!tiün§foften be§ Äa|3ita(g?

2)ie "^tnirenbung beä Capitata mciä)t, \me im SSor=

f)ergebenben üielfad) gegeigt ift, hie menfd)(id;e 5(rbeit ^ro-

buftiöer. DJiit bem großem |)rcbuft ber §(rbeit niäd)ft

ber Ueberfd;u§, unb mit biefem hie ^eic^tigfeit ber .^a^ital=

erjeugung. 5)ie ^robufticn beä ^vipitaly luirb a(fo immer

»o^lfeiler, je mel)r fid; Äafntat bitbet. 5n biefer 5Be3ie[;ung
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ftel;en Äo^ntal luib 2;aufd)i3Ütcr ber ^wetten klaffe im v3eraben

©egenfa^ mit einanber — tubem hei jenem bie ^ßermebruug

immer luo^Ifeiler, bei btefem immer foftfvielia,er unrb. 5)ie

(5npeiteruuv3 bey ®ebraucl)3 erlaucht bvi^^ Kapital baburcf),

ba§ eg in bem 93ta^, aU eo iyü^l[ei(er iinrb, me!^r unb

mel^r an bie Stetle ber men|d)Ii(^en Strbeit tritt.

2)ie ^a^ntalerjeuv^uncj mü§te bemnad; unbegrenzt fort=

ge^en, lyenn nii^it mit ber ^Berme^rung beg .^apitvilö bie

5Ru^ung be[|elben gleid^jeitivg abnähme.

5)ie[e 3lbna^me ber SRu^nng ent[priuc^t auö ^luei Ur=

farf)en.

1) 2Benn bie luirffamften ©erätl^e, ?iJiafrf}inett :c., lüoraug

ha§ Äa^itat be[tel;t, in genügenber 93tcnge norl^anben

[inb, [ü niu§, lüie § 10 auofü^rlid; erörtert ift, bie

fernere ^a^italer^eugung fic^ auf ®erät^[d;aften k.

tum minberer 3ßirf]am!eit richten.

2) 3m Raubbau fül;rt ber 3ulüad;g an ^a|.ntal, luenn

berfelbe überall eine Slniuenbuug finben foll, jum 5(n=

bau ö0n minber ergiebigen, minber günftig gelegenen

Sänbereien, ober auc^ gu einer intenfiüern, mit großem

lüften üerbunbenen Sßirt^idjaft — unb in biefen

^älkn bringt ha^ gulel^t angelegte Äa^ital eine ge=

ringere Diente, a(§ ha^ juüor angelegte.

2)ie[e 5)ü|)^3el[eite beg Äa^italg mac^t bie Söfung ber

gefteHten 3tufgabe fe^r jc^irierig. Sind; ge|)t baraug l^erüor,

ba§ bag .^a:|.ntal toeber §ur erften noä) §ur jlüeiten Älaffc ber

Sau|d)güter ge'^ört, fonbern eine eigene .klaffe bilbet.

2)er Uebcrid;u§, ben bie 5trbeit liefert, fann eine §wei=

fac^e ^eftimmung crl;alten, er !ann nämlid; üennanbt werben:

a) jur Slnfammlung unb 3tufben}a^rung eineg SSorrat^g,

in ber 3lbfid;t, f|)äter^in, o^ne ^u arbeiten, baüon gu

leben

;
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b) 5«r |3robii!t{üen 3lnlegunc; tm Sanbßau ober in beii

©eiuerben.

5n erfterer Bejtel&ung tft ha§i [rf)ranfen(D[e SÖad)[en

be§ Kapitale bem 5Irbeiter v3Ün[ttg, lueil bamit Scl)n unb

Ue6er[d)u| i:)ad}[en unb ber StrBetter bann in üirjerer 3ett

ben S}ürrat^ eriuirbt, ucn n)eld)em er [päter^in, cf)ne jn

ar6etten, leben fann.

9(&er ber 33crrat^ tft noc!) ntdjt ^vUntal, fcnbern nur

©tcff gum Jl'apital, unb verliert bann, n^enn er c^nc einen

@r[a^ gu liefern, »erjel^rt lüirb, hk 2)aner, welche erforber=

lief) ift, um bem 33egriff von Kapital ^u entfpre(J)en.

2)em S^orrat^ fet)lt aber ncd) eine anbere wefentlic^e

(Sigenfd)aft beS ^'apitalg, nämli^ hie, baf; baffelbe burd;

probuftilie ^^(nlegunv3 bk men|d)li^e ^-Jlrbeit uurffamer mad)t.

2)ie 33orrätl)e in ben .pänben eineS Kaufmanns jum

Siuerf beg SBerfaufi' bilben allerbingg ein Jla^ital,

burd) n^eld)e§ im ^icnnimenten bk Grlanc\unc^ i^rer Se=

biirfniffe erleichtert unb minber foftfl^ielig cjentvi^t wirb,

lucburi^ alfo ber ^^ationaliuo^lftanb v3eforbert luirb. 5)a=

gegen tüürben SSorrät^e, Uq ein ^ciufmann fammelt unb

liegen lä§t, um f^äterl^in im 93iüffiv3gang baüon ^u leben,

bem j?a|.ntal nid^t angeboren.

<Sd)etben lüir nun t)k 2}crrätbe, bte nid^t werbenb an=

gelegt u^erben, üom ^a|.ntal auä, unb uerftet)en unter biefem

nur bai^ 53ermcgen, iraä eine Oiente trägt, fo üereinfad)t

fid) unfere 3tufgabe gar fe^r, inbem nun nid)t ha^ Kapital

felbft, fonbern bie önid)t beffelben, b. i. bie Diente,

©egenftanb beä ^ege^rö wirb.

5)amit gelangen wir nun gu ber ^rage:

Söeld)eg finb tk ^Probuttiünefcften ber 3fiente, unb'

unter wel(^en ^er^ältniffen wirb bie Diente mit ben

minbeften Soften ergeugt?
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2)ag Kapital tft grjcucjntfe bcr ^.^(rbctt; abev bte[eä (5r=

3euv3ntt3 erfeOt luteberuni btc menfd)lid}e 5(rBeit unb btent

felbft lütebev jur ed>iffun;-^ neuer ^'a|.ntv-ile. 3iin|c(;en Äa=

pital itiib 3(rbett ftnbet bemnad) eine eng,e ^Serbinbuncj unb

ftete SiH'dM"e(iinrfunv3 [tatt, tie untrennbar fd)e{nt.

2)a aber ba^ urtprüugt{(|e Äa|.utal (§ 8) rein

au§ ber men)cblid;cn 5?(rbeit fjerüorgegancjen ift, unb ba eg

(§ 13) v3efunv3en ift, bxe äiNirffamfeit bee ^apitatv auf '^Irbeit

jurüd^ufüBren : fc ift aurf> bie 5Irbeit, alö (id^i:|.^ferin be»

^a^ntaff ber ein5tv3 riditige 53ia|3ftab für bie ^^U-obuftionö^

toften be§ .^a^.ntal§ unb ber Diente.

iJlber fc tt)te ber ^rei» ber Söaaren burd; baö -Mnimnni

ber "'Probufticngfoften rc^uHrt wirb unb hk burd^ ungefdncfte

unb unrichtige ^^envenbung t>cn Äa^ntal unb '^Irbeit uer=

grö^erten heften in bem greife ber Söaviren nid)t t»ergütet

U">erben — fo muf; and) bicr bae 5)Knimuni lunt 5}(r&eit,

lüoburd) eine Dtente ^erfcrgebracfct werben fann, ben 5)taf.=

ftab für bie ^h-cbufticn§fcften bilben.

3(uf bie £^uantität 3lrbcit, ir>e[d;e jur Grjeugung einer

-JRente üon gegebener ©re^e erforberIi(^ ift, !^at aber bie

6^c\)e beä 3{rbeitölel;nö ben luefentlic^ften ©influ^, unb

untere i?(ufgäbe wirb nun hie:

ben 5(rbeityIobn ;u erfcrfc^en, hei weld)em bie dlenie

. mit bem minbeften 5(ufwanb ucn -^libeit erzeugt wirb.

SÖir wäi)Ien ^ter für ben '^rbeitölc^ ben ^^(ut^brucf

a + y, in weld)em y eine ncä) ßoKig unbeftimmte 3^^I ift.

2)ie auf ^a^^italerjeugung burd; !2d>iffung eine§ neuen

Q>mi^ geri(^tete Jahresarbeit wirb nad) § 15 gelcbnt mit

einer 9iente

(r—[a + y]) y
Pon

q (a -r y)

2)te »erlangte Diente fei = ar.
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Sdäbaittt ftnb gur @r2eu3unv3 berfelben

ar: - — , -"^ = :

—

V ^rf- 5lrbeiter erforberltA.
q (a + y) IP— [a + y])y

33et||)ieL (S§ fei r = 1 , bie üerlaagte diente alfo = a

= 100 c; p fet = 300 c imb q — 12, fo üeiicanbelt [ic^

obige ?^ormel

. 1200 c (100 c + y)
^" (300c —[100 c + y]) y

5)te ^a^i bcr 5(rbeiter, lrelrf)e jur ^'»robufticn einer

diente von 100 c erforbernd) [tnb, beträ^3t bann, wenn

y = 20 tft 40

y = 60 „ 22,8

y - 100 „ 24.

@g geigt fi(^ i^ier, ba^ hie Ba^l ber erforbertit^en

Slrbeiter mit ber @r^c!^nng beä Sc^ny nidjt fortiuä^renb

abnimmt, inbem hei bem 2-c^n üon a + y = 200 c bie @r=

§engung ber JRente tum 100 c met)r Qlrbeiter erforbert, al§

beim Sol^n luni 160 c.

@g mn§ bemnad^ einen SÖertl^ Bon y geben, hei miäjem

bie Sflentenergeugnng ben minbeften 5lnftüanb lunt Strbeit

erfcrbert.

Riefen SBertfi »cn y finben nnr, lüenn luir yon obiger

tfunftion ba» Differential nel;men, nnb biefeg gleid) ^^uO

[e^en

2)a§ 2)ttTerenttaI üon 7

—

^
^ i n

(p — [a + y]) y

ift glei(^ arq (p— [a -f y] ) ydy— (a + y) (p— a— 2y) dy

= py— ay— y^— ap + a^

— py -j- 2ay + 2y'^

+ ay

y- -1- 2ay -p a-— ap =
aI]o y^ + 2ay -f a*^ = ap

unb a + y = >^ap.
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%üx p = 300 c ift V ap - 173 c

unb y = l^ap — a = 73 c.

5?f(öbann aber beträgt, irenn q wie oben = 12 c^eje^t

lüirb, hie 3at)l ber gur (är^eupnc^ einer ^Kente \}on 100 c

eiforberlicl^eu QIrbeiter — 22,«.

2)er 3tubeitSlo:^n l/'ap erfüftt aljo bte 23ebin3unv3, bie

Otente mit beni ?3ciuiuuiüi luni i?(rbettöfräften jii erjeucjen.

3A>e(cI;e6 ift mm ber 3inö)"a^, lüenn bte Diente mit bem

nünbeften ^lufiuanb an 3lrbeit [;ert)orgebraitt unrb?

®er a[[cjemeine 5(uöbruc! für ben Binefa^ ift

^ _ p-(a + y)

q (a -^ y)

(ge^t man I;ier Kap für a + y, fo wirb

p — V'ap _ Kp — |/^a Vnp — u

ql^ up qKa aq

%ixx ben ?^aff, ba^ ber Ueberfd^ufi y = Kap— a ift,

er'^aften linr atfo für ten 3in§falj. z ben einfacf)en SluobrucE

-1- = 1 • -^-

aq y

SRtmmt man für a, p unb y hen (Sd)effe[ Diorfen

jnm 93ca§ftab, fo bejetd^net aq bte 3^tl;t ber (2c!;effel O^ccfen,

ober beren StequtiHiIent, \velä)e ücn q 3(rbeitern hei ber

Äapitalfcbaffuncj biird) ?(nlegnng eineä neuen &nU (§ 15)

ferje^rt werben. 3«i-" ©rgeuigung; biefer aq (Sd;effel finb, ha

jeber 5lrbeiter einen lleberfd)u§ üon y ©c^effel ^^erüorbringt,

^ Slrbeiter erforbertid).

y

SBir erl^alten bemnai^ ba'3 merfwürbtv3e JRefuItat,

ha^ ber 3inöfu§ gtei(^ ift ber Gtnä, biinbirt burc^

bte 3ci^( tier 3(rbeiter, weidje hie bei hex .^\ipital=

fd)affunv3 i:)er,3el)rten «Subfiftengmittel |)robucirt t;aben.
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@g barf aber nt^t aufeer 5l^t gelaffen werben, ha'^

btefer ®a^ nur für ben Slrbeitölc^n = Vap unb für ben

UeBerfd>u§ j = k ap — a flültig tft.

§21.

©aa C&fffb für bif S;l)fihnip puird)en ^apitaliUcn

«nb v^rbfitcrn.

3n luelc^em ä^evbältntfj mu^ ba§ 5lrbeit§probuft giüif(i)eu

bem ^(rbeiter nnb bem 23e[{t3er be^ ^a|)ttatg, womit v3earbettet

tt)trb, get^eiit werben, unb weli^er ^o^n fornrnt t)terna(^

bem Sirbetter ju?

2)ie Lohnarbeiter fcnnen mit &ied)t folgenbe gwei

g-orberungen mad^en

:

1) 2)te Strbeit, bur^ \vdä)e ta^ Kapital ergeugt ift,

fcH ^r. Svibregarbeit mit feiner p^eren JRente belohnt werben,

aU tk Sai^reöarbeit be§ l*cl;narbeiter8, wenn biefer hen

Ueberid)u^, ber il;m lyon feinem So'^n naä) 3Ibjug bcr notl^-

wenbtgen Unter!^a(tung§mittel Derbleibt, gegen 3infen au^'

lei^t. Ober mit anberen SBorten: beibe Gattungen üon

3Irbeit, nämlic^ bie im Kapital enthaltene unb bie für

io^n geleiftete, füllen (gleite Qualität oorauggefeftt) aud;

gleid;e ^Renten liefern.

2) ®er !?(rbeitülD^n mu§ bie ^^i3l)e ^aben, hex welcher

bie (Sr§eugung ber Kapitalrente mit bem minbeften 3luf=

wanb üon 3lrbeit erlangt wirb.

2)er jweiten ^^orberung wirb, wie im öortgen ''})aragra|)l)

nac^gewiefen ift, entfpro(|en, wenn ber 3lrbeitölol)n ^ V ap ift.

£)b biefer 5?lrbeitölol;n aud; ber erften Ji^vberung ©enüge

leiftet, mag nac^fte^enbe ^erei^nung entfd)eiben.
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35ei bem ?(rbett§[c]6n = Vu-p betrcia[t iiacf^ § 15 bte

JKente, irelc^e ber fapttalerjeugenbe 5Ir6eiter erUingt

( p— Vap) (^'ap — a) _ (Kp — V'a) (l/gp - a)

q> ap qV^a

_ (t^ap— a) (V'ap— a) _ (V^ap - a)-

aq aq

^ür ben 8o^nar6eiter beträgt hei bem UeterfifuB i'cn

V^ap — a, unb bem Sinäfal —^ bte JKente
aq

(Kap- a) _(2j^lllZi^^ ^ (V^v-nY-
aq aq

2?ei bem 3(rbette(ebn = l ap, unb bem 3tn«i'a^ von

— ^

—

- tft alfo bte ^elübnun^ für tie im Mapitai [tecfenbe
aq

^(rbeit unb nir bte Scbnarbeit im ©leicbgeni'tc^t.

3SerIangt bagegen ber ^Jtrbeiter ren bem Äatitalincn

einen 8c{)n, ber V'ap üBerfteigt, ic iit biete ("S'i-n-berung eine

unbittige unb ungere^te, bie jurücfgeiuiefen luerben muß;

benn er fertangt bann für 3trbeiten von gleicher £lucilität

eine ungleiche 33elL^nung. '^lucb unberftreitet eine feiere

5crberang bem eigenen 5ntere[fe be§ SIrbeitere, ber burc^

5lnfamm(ung eine§ 2Sermcgen§ feine Sage terbeffern iinÜ,

weil mit bem böbern Scbn al^ V'ap, irenn biefer Sebn'ap

allgemein nnrb, burd) ba§) iamit terbuubene Sinfen bei

3inöfa|eg, bie diente, ttielcbe ber -3(rbeiter ernnrbt, ftatt ^u

fteigen, fic^ i?erminbert, n.ne aue § 15 berrorgebt.

3ni rorigen ^])aragrapb in bie ^rage : „3A>el(f)e5 bie

Sd)ranfe für bie 3}erme^rung beä Capitata bilbet", auf=

geworfen, unb iinr fcnnen jeM biefe Arage babin beantircrten,

ba^, wenn bie ^trbeiten in ben (bewerben unb ^vibrifen,

ttteld)e ^cn]umticntf=2(rtife( liefern, mit einer t>cbern 3f?ente
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als hei ber Äapttalei-5eitv3uiL3 be[o|Mit iiicvben, bte Ä'apttaU

uermer;rung Bei conftant bicibenber ^ei^ölferung auffiDi-t.

2Btr \)abm jeht bav 23erf)ältnt^ jiiH[(i)en Öfrbeitglo'^n

unb 3tn§fu§ uacb iner üerfd;iebeneu 93cet[;Dben imb ©e[td;tg=

fünften ju Befttmmen gefii d)t; lutr BaBen namlid)

1) bie Jlapttalcqeujuucj imä) StrBeit unter[ud)t; bann

2) ha^ Kapital alö 9(rBeit er[e^enb Betrad)tet; ferner

3) ben 3tn^ht§ burd) bie ^^'Jutninci beg guleftt angeleckten

Jlapttaltf;etlcben§ Befttmmt,- unb enblid)

4) ta^ ^^tebrerjcugntf; burd) ben guteM anv3e[te([ten ^^(rbetter

als 93k§ für ben '^(rBettölofin angenommen.

fDa nun au§ atfen btefen llnter|ud)ungen ber 3(rBettö=

lol^n = V'aj) ftegreid) Ijerforgegangen tft : fü gfauBe iä) —
wenn man ben, ber Drganifatton be§ 50f?enfd}en unb ber

V^l}|t|d)en SBelt ent)|3red)enben Scl;n, ben naturgemäfien

nennt — iet3t ben @aö anffteften ju bürfen:

ber naturgemäße 5lrBettgli?l^n ift = "Kap.

§ 22.

(Jiiiflurj bfr ^nidjtbarhcit bca ^o^cno auf ^rbeitfi-

lol)n unti ^inöfuf?.

SBir I;aBen ben naturgemäßen 3{rBettg{cBn = Vap ge=

fnnben; aBer wir muffen je^t fragen, oB l^ierin für ben

3(rBeiter eine (Garantie liege, ha'^ fein So^ nid)t ein äxm-

Itdjer werbe, ba biefer Den ber ©roße fcn p abfängt, unb ha

hex Söert^ ^on p wieberum ücn ber ^ruc^UBarfett beg 23obeng,

worauf .^a|)ital unb ^^(rBeit nerwenbet wirb, aB^angig tft.

3)er SßertB oon V'ap wirb nämlid) immer t'Ieiner, je

mel^r p aBnimmt, unb wenn p = a ift, finft ber 9(rBeit§=

Iof)n auf a, b. i. auf ben 33etrag ber notI;wenbigen ©uB-

fiftengmittel BeraB,
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Um ben (5tnf(u§ ber gru*t6arfett be§ $Bcben§ näf)er

fennen 511 lernen, n^cITen rviv nun für p nacb unb naä)

anbete 2Bert6e t'ePen.

1) (5g fei p = 300 c, 10 tft für u =100 0, unb q = 12

ber 9(rbettercbn A = V'ap = 173 e,

ber 3tnö|a^ z = ^^~^ = 6,1 r6t.
aq ^

2) p fei - 200.

'mhann tft A = Vap = 142

unb z = ^^^-^ ^ 3^, pßt.
aq ^

3) ?5Ür p = 150

tft A = Kap = 122

unb Z = —?^Ili^ =r 1 ,s3 p(5t.
aq

4) (ä§ fei p = a = 100 c,

fc tft A = 1 ap = 100

. l' ap— a
unb z =—~ =

aq

2ötr feigen ^ter a(f o, ba^ 'äxbeitev unb Ä a p 1 1 a 1
1

''t e

n

an ber Steigerung ber ^h-cbufticn ein gemein^

fd)aft(td)e§ Sntereffe ^a6en, ta^ 3?etbc rerltercn,

n^enn tie ^Prebufticn abnimmt, unb ^eite gewinnen, menn

fte junimmt.

5(ufga6e. S'en 35>ertb rcn p ju finden, irenn z =
2 m- ift.

.iff=s
.-,Vap— a V'lOOp-100 2

3(r,bann tit-^ = ^^ = -^^

alfo Kl00p — 100 = 24

l'100p= 124

100p = 124^= 15376

P = 153,76

unb A = V'ap = 124
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35et einem fo niebrtcjen 3tn§|att lütrb aber fcbiüerlt^

neue§ ,^a|3{tal gefammett iverben — ha bte§ hod) aud) »on

©etten ber .^a^ttaliften (Sntfagwng iumt @en«[fen fcrbert —
intb eg totrb ftdB lücl^I fein .^a^italift finben, ber fein Ä^apitat

in einem Unterne'^men, uie(d)e§ nnr 2 p^&i. einträgt, anlegen

niDcBte. 5lBer fetbft bann, luenn bie§ gefc^ä^e, üBerfteigt ber

3IrBeitgfot)n bic Sebürfniffe beg 5Irbeiter6 nod) nm 24 p6t.

®D (ange ber 5lrbeit§(of;n =^ Kap ift, fo lange

— nnb hie^ ift Don entfd^eibenber Söid}tig!eit —
ift and) ber 5irbeiter gegen ^'iot^ nnb ?OlangeI

gef^ül^t.

©ang anber§ yerptt fid) hiel^ in unfern euro^äifdien

SSerl^ättniffen, iüd fein l^errentofeö Sanb me^r ju finben,

nnb bem QIrbeiter bie ?0h\3lid;feit genommen ift, fid^ bem

niebrigen Sol^ngebot feine« ?obngeberg bnrd) ben 5(nban

eineä bieder unfnltiiurten ©tüd ?anbe§ ju entgiel^en.

.pier entf(Reibet bie Ä'onfurreng über hk ^o^e be§ ^ol^ng;

^ier ift ber 3Irbeitülo!^n = a + y, lüo y üoOig unbeftimmt

ift, nnb ber 3in§faö z ift bier = ^ .^^,—1^
q (a + y)

3e fleiner nun y lüirb, befto me^r iüäd;ft z, lüie nac^=

ftef)enbe§ SSeif^iet geigt:

m fei a = 100, p = 200, q = 12, fo ift

für y = 50, z - 2,77 ]}Qi.

y = 25, z = 5,0

y = 10, Z = 6,S2

y = 0, z — 8,33

(S§ liegt alfo im Sntereffe' ber Unterne^^mer nnb ^a^ita=

liften, ben So'^n immer tiefer berabjubrücfen, nnb lüci^renb

ber ^^(rbeiter für feinen ^ü\)n nnr nod) bie not(;n)enbigen

Öebengbebürfniffe fid; tietfc^affen fann, geniest ber ^a|)italift

ben ^ot)en 3iit§fa^ ^on 8V3 p6t.
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^ter iä)eihet [tcfi ad'o nidbt bIo§ tax» Sntereffe ber Mapi-

taltften von bem ber Slrbeiter, [cnbertt bao Sntereffe 33etber

fte^t [id^ biametral entgecjen.

3n biefeni entv-jejeitgefeMen ^ntereffe liegt

nun bev ®vunb, warum -^rcletarter unb ^e-

ft^enbe fm-tan ftcb fetnbltd) v3ec^enüber fte^en,

unb uni^en'öbnt bleiben ttterben, ic lange ber

3n.iie|>alt in ibrem ^ntereffe ni^t gegeben ift.

'^tber nicbt btce- bem 2i>cBlftanb feinet' 2-obnberrn, icnbern

au6 bem Oiatienaliucbli'tanb ftebt ber !?(rbeiter intereffenlcö

gegenüber.

^ux(^ (yntbecfungen im ^abrifirefen, burd^ 5lnle.iung

Den ß^auffeen unb ßitenbabnen, burc^ ^^(nfnüpfung neuer

^anbelöperbinbungen :c. fann rcn 3eit ju 3eit ba§ lRaticnal=

einfommen ficb gar febr [teigern. S(ber h^i unferer je^igen

gefeßlcbaftlid^en Drganifaticn mtrb ber 5lrbetter baüon ntd)t

berüi)rt, feine Sage bleibt wie fie war, unb ber ganje 3umad)g

am ©infcmmen fällt ben Unternehmern, Äapitaliften unb

©runbbefi^ern anlieim.

3m Sa^re 1836 war in '33cecflenburg tk mittlere

^ac^t für eine gaft guten Slcferg (6000 £}uabratrut^en)

ca. 100 %^x. 012/3. eeitbem ift bie ^J)a*t px. Saft tiefer

auf 150 bis 200 3:^Ir. dViz geftiegen.

3}cn biefer auBercrbentlicben 3unabme be§ vlfational^^

einfcmmen? ift aber bem 3lrbeiterftanbe nid^tt^ jugefloffen,

unb eg fcnnte bemfelben bei unferm fccialen Crganißmuö

nid)tö §uflie§en.

SÖäre aber bie gefetlfd)aftlid)e Drganifation ber 9(rt

gewefen, ta^ bierpcn ben 5}trbeitern aud^ nur ein günftet

^ätte ju 3:beil werben muffen: fc würbe fid) ©lücf unb

3ufrieben|ett über SEaufenbe üon Familien Derbreitet §aben,

tie Slufregungen unb ©ewaltt^aten, woburc^ hk ^^rbeiter fid^

Sbünen II. 14
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im ^^rit^jal^r 1848 einen ^ö^eren So^n erjiuanc^en, mun
unterblieben, unb ta^ fc^one ^atriar(|a(i|(i)e 33anb, »a§ früher

3tt)i|(^en ^^errn unb Untergebenen beftanb, wäre nid)t 3er=

riffen loorben.

3)er Uebergving au§ ber Älaffc ber 3(rbetter ju bem

(Staube ber Befi^enben fonnte ^ur S(u§g(eid)ung bienen, wenn

ni6)t in bem niebrigen So^ufa^ felbft ha^ ^pemmni^ gegen

bie[en Uebergang enthalten wäre, unb jumv au§ fclgenben

beiben ©rünben:

1) 33ei bem je^igen l^ot)nfaU fcnuen bk ^^kbeiter ent=

toeber gar feine ober bod) nur unbebeutenbe .^a|>itale

fammefn, unb bie ©(Raffung neuer Kapitale wirb

baburd) faft jum 93^cnDpDl ber Unternehmer, Äa))ita=

liften unb ©runbbeft^er.

2) ^ei bem geringen So^n üermcgen bie 3(rbeiter nic^t,

i^ren Äinbern ben Unterrid)t geben ju la[fen, ber gur

(ärfangung ber Äenntniffe, mel^e jum 35etrieb eine§

@ewerbe§, ober ^u einer ^cf)ern ©teCfung in ber bürger=

ticken ©efettfc^aft befähigen, erforberlid) ift.

@o liegt al\o in bem niebrigen So^n ber ®runb gut ?5ort=

bauer beffelben. 2Bie ift auö biefem ©rfel ^erauS^ufommen?

Wie biefe Uebelftänbe, an benen ber feciale 3nftanb

©uropag erfranft ift, faÜen für ben 3trbeit§lD^n Vap btnweg.

3n >^ap ift ber So^n beg 3(rbeiter§ bem Söert^ feine?

©rjeugniffeg prc*:pürtiDnaI; in unfern gegenwärtigen Snftänben

ift ber Sc^ bey 3Irbeiterg üon feinem ^rbeit§|3rDbuft gan^

unabhängig.

3n ber Slrennung be8 *2(rbeiter§ üon feinem

(är§eugnt§ Hegt bie Queüe beö Uebelö.

3)ie Sirbeiter im 3Serbung Iiaben üor benen im S;age=

lol^n ben großen SSorjug, ha^ ber SSerbienft be8 5lrbeiter§

mit feinem %iex^ fteigt unb fäUt, ba^ a[\o ber Qlrbeiter
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geiinfferma^en für f{(^ felbft, intb ^et'Kilb mit mebr 2uft

unb Siebe juv 2acbe arbeitet. 2)ennpcb aber faun bei ber

3(rbeittf(obnunai na* ber StücfjabI, burcb Hz .^onhirren^

ber Ü(rbeiter unter einanber, ber 93erbienft berielben tief

berabfinfen.

33e{m Scrbnmj unrb mir bie ^Zluantität 5(rbeit,

nid^t aber ber im Grgexigm^ enthaltene 5i? e r t b ber ?lrbeit

hiabit ; nvibrenb beim 2obn = V^ap ber Sfrbeiter uumittel=

bar an bem Söert!^ feiner §(rbett 26eif nimmt.

Tb nnb unter irefc^en ^Bebinoiunvjen ber 5(rbeit^lct)n l'up

für untere eurcpäitrf^en 3uftänbe mL\3tid^ ift — Ucv c^ei^^t

au§ unfern bi5f)eriv3en Unter[ucf)unoien nid)t beriun-, fonbern

wirb ©egenftanb ber ^-ortfe^ung biefer 2d)rift fein.

©0 »iel aber Ieucf)tet ein, ta^ wenn aud) tie vcü--

ftäubi^e 3urücffüt)runv3 jum naturgemäßen Ütrbeitelo^n nid;t

möglid) wäxe, i^oä) bie Uebelftänbe fc^n- cjeminbert werben,

wenn hie -:Jlrbeiter aud; nur einen ill)(ii ibrec^ \^o^ne im

5?(nt^eil an bem GräeußuiB i^rer '^irbeit erbalten.

^liefen wir nun auf bie ^uftvinbe in ben norbvimertfani^

fc^en 5'i^eiftaaten.

2)pTt ift, wie im ifclirten Staat, frud^tbarer Sieben in

un^emeffener ^^lenje umionft eber für eine .^feiniv3feit ju

I)aben.

^LU-t faun, wie im ifclirten Staat, nur bie (Entfernung

luMU ?3carft|.'>laP ber -^fuebreitunj ber Kultur Sd)rauten fetten.

§(ber biefe Sc^ranfen werben burc^ bie 2)ampff^iftfa^rt auf

ben Slüffen, burd> bie Stniegung tum .Kanälen unb Gifen-

balbnen immer weiter l^inauggefc^oben.
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2)ort fatttt alfo ber Sttbeitölol^tt /ap gur 3Serir)tr!It(i)uitg

gelangen, nnb ift in ber S^^at baju gelangt; benn wir finben

in 5(merifa gwifc^en '^(rbeitSlofcn unb SinSfut^ ein ä^ntic^eg

3SerI)äItni§, me toir e§ au§ nnfern gormetn für frud;tbaren

^oben entujicfelt ^aBen.

3tt ^olge hie'ie^ 33erf)ä(tni[feö jiüif^en 5lrbeitern nnb

^a|)italiften finben wir in 5)un-bainerifa attgenieinen SBd^{=

ftanb, ber mit JHiefen|d}ritten wäc^ft; bort finbet feine fcf)rDffe

QlBfonberung jiüif^en ben i^erfcfciebenen ©tänben ftatt, unb

ätt)i|d)en il^nen ^errfct)t (äintra^t nnb Jriebe; unb [elbft unter

ber geringern 23Dlföflaffe finb bie erften @d)urfenntniffe —
Sefen, (Schreiben unb ;}^ed)nen — affgemeiner verbreitet at«

in (5urD|)a.

2)ie erften 5!Jienfc^en, welche unter einem nD(| günftigern

^immetöftritf) hk (Srbe betraten, mußten in einer ät)nlict)en

Sage fein — unb beg'^alb l)at man Dielleid)t biefen Snftanb

ben parabiefif^en genannt.

3ft nun ein foti^er Buftanb mit ber 2)id)tf)eit ber 33e=

volferung unüerträglid; unb für immer üon ber @rbe t)er=

f
d)iriunben ?

Ober fann bie 9]Ren[d;^eit burc^ §c^ere -5lu§bilbung ber

©eifteöfräfte, unb burc^ Unterorbnung ber Seibenfc^aften unter

bie J^errfd)aft ber SSernunft biefen 3nftanb lieber jurücf^

fü'^ren, unb ift e§ üieKei(J)t hie 3Iufgabe be8 50^enfd)en=

gefd)Iec|tö, ha§, rva^ bie erften 9)^enfd)en o^ne SSerbienft,

burd) bie ®unft ber ^^iatur em|)fingen, burd) eigeneg 23er=

bienft wieber ju erringen, unb fomit gu feinem geiftigen

©igent^um ju ergeben?
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§ 23.

^niuenbunr) bcr gcfiinbcntn/ormeln auf konkrttf^^ällc

5n ber [Hyt)ertgen Unterfuc^ung finb 9lrbett§|?robitft,

3tngfu§ imb 5(rbeito[obn biirc^ 33ud;[tabenformeh! auSgebrücft.

2)ie 23uc^ftaben re|?rä|entiren jeben 3tit)Ienwertt), unb bie

bartn auägebrücften ?^crmeln erl^eben fic^ baburc^ jur atlge=

meinen ©üütgfett.

gür ben fonfreten %a{[ nel^men aber bie ^ud)[taben

einen beftimmten 3cit)lenn?ert^ an, «nb wenn He ^^ormel

rid)tig tft, mu§ fid) aud) in ben in 2ai)kn au§gefprDcf)enen

3fte[u{taten ©efefemiifngfeit geigen.

^ei unferer näd)[ten tlnterfud;ung über hai^ ^ßerbäÜni^

girifd)en 5Irbeit§(of)n unb Sanbrente, weld)e ©egenftanb be§

gleiten ^tbfc^ntttg biefer ©d)rift fein wirb, bebürfen wir [^on

ber Eingabe in ^d)kn üon a, p, q, j unb z für einen

fcnfreten %a{{.

©iefe Ba^en bürfen aber nidbt wilüübrlic^ angenommen,

fonbern muffen ber 2Birflid)feit entnommen werben, weil bk

2Sirf(id)feit ber ^V-üfftein il)rer JKid)tig!eit fein fc((.

3n (Ermangelung anberer 2)ata werbe id) nun ben

Sßert^ biefer 23ud)ftaben für bk SSer'^ältniffe be§ ®ut§

ZcUow §u ermitteln fud^en, unb bie begfaUfigen iBered)-

nungen bem fclgenben 2^bei( biefer ©cbrift beifügen.

5Bei ber großen Sßic^tigfeit, weld)e in bem gegen=

wärtigen 5}(ugenb(ic! bie %xaa,e f)at, xvk ßiel ©infommen ber

2:agelobner ju einem anftänbigen, wi SJcangel gefd)ü|ten

Seben bebarf, lege id) aber fd)cn je^t in ber 3(n(age A.

bie 23ered)nung über bie Unter^^altSfoften unb ba^ @in=

fommen einer Sagelo^nerfamilie ju 'S^eilorv in bem 14jä^rigen

Seitraum, i^on 1833 big 1847, ^ier jur |)rüfung öor.
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3Ser erfannt ^at, iva» in SSejug auf bie 9Ir6eiter ba§

JRec^te tft, auf bem (aftet auä) bte moraltjc^e Ser^^fli^tuug,

ba§ '}ted)te gur SSoft^ic^ung 3U bringen — fo »eit bie§ in

feinen Gräften fielet.

ed)Dn feil mebr alä 20 3af)ren i)ahe id) ben leb^flen

Söuntd) gei)egt, meinen ^^agelc^nern einen 3(nt^eil an ber

©utseinnabme alö 3u(age ju ert^eilen; biefe 3ulage «ber

nic^t 5U ibrer ä^erfügung ju ftetfen, icnbern jur 23ilbung

eines Capitata für fie ^u renüenben.

2)amalö ftanben ber iBeriüirflid^ung meines 2Bunfcbe8

gwei ^inberniffe entgegen, nämtiA

1) bic 3Serpfnd)tung gegen meine ^^-amilie; unb

2) bte 33eforgni§, ba§ eine füllte 6iuricl)tuug Ungufrieben^

beit unb 3(ufregung unter ben ^Jlrbeitern auf ben be=

nacbbarten ©ütern §ur golge ^aben fönne.

3Ra^bem aber ia» erfte «öinberni^ fein ©eiüidit üer=

(cren batte, unb nun aud) im g-rü^ja^r 1848, in gotge ber

gewattigen SSütfsbemegung, auf faft allen Gütern ben

3(rbeitern bebeutenbc 3ugeftänbniffe gemac£)t würben, fcnnte

icb weiter fein 8ebenfen tragen, ben fange gef)egten Sßunfc^

nxx 5(u§fübrung ju bringen.

Sie beöfatty gemad^ten iBeftimmungen finb in ber 3(n=

tage B. entbatten.

5Bef (äinrid)tungen biefer 'äxt mu§ aber Dor ^^ttem

ber enblic^e @rfo(g inä 3(uge gefaxt werben.

@in :©eifpiel mag bieß nä^er erläutern.

2)ie '^luegvibe an tcn 3(r§t unb '^(pctbefer foftet für

eine ilagelcbnerfamitie bem Cöutäberrn im iTurc^f^nitt

ca. 3 Z\)h. 31 "h jä^rltcb. ®ibt nun ber ©utsfierr in Bolge

einer Uöbereinfunft bem 2agelc§ner jäbrlid) 3 ^f)h. unter

ber 33ebingung, ha^ biefer tk ^urfoften bei fünttigen

Äranffjeit^niden klb^'i tragen \cü , fc wirb baburd) tk
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5(uggabe beö ®iit§Bcrrn lieber i-»ermel)rt, nod; yermtnbert. 5lber

weld)e 3lenberuit3 cjel)t bamit in ber Snv3e unb im ©lücf

ber Slagelöbnerfamilte öor! S^rifft nun ben ?üiann eine

ernfte, lancjunerige Äranf^eit, fo nttrb berfelbe eg nur feiten

mit ber ^Pflic^t gegen feine gamilie ju vereinigen loiffen,

eine fo grof^e ©umme, wie ber Setrag ber ^urfüften ift,

cnif fid) felbft 5U ueriuenben.

3n ber 9*?egel aber luirb er baö gu biefem 3ir>ecf er=
«

^altene @elb nic^t aufgel^oben, fonbern ßerjel^rt l^aben, unb

bann bleibt er gerabe in ber 3eit ber 3lüt^ j^ülfloä banieber

liegen.

3n ben ^S'ätten, wo burd) ben bi§berigen Soljnfa^ bie

mitiid)en 33ebürfniffe unb bie bittigen ^ünfd)e ber Strbeiter

befriebigt finb, iptrb eine 3utage burc^ @rf)Df)ung beä S:age=

Ic^ng eine äl;n(id)e (Srfd)einnng gur ?^Dlge t)aben. 2)ie

®enu§mittel ber S^agelöl^ner grenjen fo na^e an i^re Se»

bürfniBmittel, ha^ faum eine ®d)eibe(inie §u giel^en ift, unb

man barf ilpnen begl^alb nic^t bie Mxa\t gumutl)en — bie

felbft Bieten 25egüterten fet)It — ben augenblicfli(|en ©enu§

ber (2crge für bie 3ufunft ju opfern. 2)er Slrbeiter ntirb

im ©egentbeii in ben me^rften ?^ätten bie 3ulage terjeljren,

für ba^ '^Ütex nic^tö auff;eben, bie 5irmut^ im 5(Iter aber

um fo bitterer emi^finben, je me^r er fic^ an größere f8e=

bürfniffe gemcfint l^at, bie er bann nid)t mel^r befriebigen fann.

Söeit fd)limmer aber ift e§ nod), ba^ burd) bie an feine

Sebingung vgefnü^jfte (lrl)ü^ung. be§ Sage(o|nö ba^ fid)

gegenüberfte^enbe ^ntereffe üon SDl)ngebern unb 5lrbeitern

nid^t »ermittelt wirb, unb fo ba^ ©runbübel unferer focialen

3uftänbc in »otter @d)roffbeit befte{)en bleiht.
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§ 1-

3äl)vlidjcr l^erttifujl fiiicr i^apclöl)ncrfamilic }\\ ilüiow^

lücldjc luinni Hofgänger*) Ijält^ in bau Jtitraum tiom

1. 3iUt 1833 bis 1. 3ult 1847.

S3emerfunv3. ®te 2)ata gut SSerechnung be§ 9trBctty=

quantumg, ira§ bie 2(rbetter üerrtcBten, [tnb au^ ber jelm^

iäf)rtgen, genau gefül^rten, unb ^u einer Uekrftcbt peretntgten

3(rBeitörec^nung au^ ben Jahren 1810 6t§ 1820 entnommen.

1. ^rcfcbcrlo^tt.

3n bem Seitraum von 1833 Big 1847 ^at ber 5)ur(^=

ld)nitt§ertrag beg ,^crng, mit5(u5icfe(u§ beö ^ap]e^, 7447@(^fl.

9 m^. dh^todex 9}JaB**) auf 9f^ocfen rebucirte§ Äcrn***)

fcetragen,

ipierüon mögen ungebrcfctjen in ©arben verfüttert fein

ca. 80 gehäufte (gd^ff. |)afer glei* 50 ©ci)ff. auf 9?o(fen

rebucirt.

^i(uggebrc)cf)en finb bemnad) 7397 2cfef(. 9 50RP. ©ie

2)refclier ex^jalien ben 16. ©cBeffel,

*) Unter „v^ofgätiger" roirb ein ©ienftbote Lierfianben, roelcfiet ftntt

ber grau bie 5(r6eiten für ben §of Berrid)tet.

**) (Sin gio(lodPer 6cf)effe{ ijl gleid) Vt berliner ©cfieffef.

***) 5öei ber Ütebuftion auf Slccfen ifi gerechnet:

1 ©cfifl. SBei^en gleicf) 1'/, @cfifl. iftocfen,

1 ©cfifl. 5Rocfen g(eid) 1 erfifl. Utorfen,

1 6c{)fl. (Serfte gteicf) » 4 @cbfl. [Rocfen,

1 gehäufter <B&,\[. |)afer gleid) *'« @cf)ff. Sfocfen,

1 f)albgef)äufter @cf)f(. ^afer gfeicf) V,, @d)fl. Olcrfen,

1 ©cf)f[. Grbfen gleid) 1 @d)fl. Otocten.
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2)er ©refc^erlo^n beträgt bemnac^ 462

(Scheffel 6 m^.

33on i&)k6)i (o!^uenbem, ober in ?Oltet^en

geftanbenem Äorn erhalten bte 5^refd)er

ftatt be§ 16. ben 14. Steffel. 2)te ^teraug

^^erpcrge^enbe Sufvige mavg etica 5 ^St.

be§ urfvrimgltc^en Srefd)erIo^n» betragen.

2)te§ nmc^t auf 462«;. e® d)fl.— 23% (Srf)fl.

2)er 5)relcf)er(o^n beträgt alfc im ©angen

462«/i6 + 23 Vs = 485V2 <B6)fl 3In S:age=

lct)nern finb in biefer ^Periobe 11 gel^alten.

9(uf einen )lagelct)ner fäHt alfo an 2)ref(|er-

, , 485 V2
Icbn

,

,

=
11

^aä) bem je^njä^rigen 5)urrf)|(^nitt üon

1810 biß 1820 ^at ein Ü3knn pv. %a^

gebrel'c^en 4,52 auf 9\ccfen rebucirte ®(i)effel

-Diernad) finb jum ©refcben fcn 7379 ^/le

@(i)effel erfcrberlt^ geiüefen 1637 3:age=

arbeiten. 11 S^agelc^ner l^aben 1637 3:age

gebrofd)en. !Dieä beträgt für einen 9Jlann

149 Sage.

2. 3:orfMcn.

^D weit fid^ eg mit Sa^rfcbeintid^feit

auä ben ^Jted)nungen ber Sa^re 1810 hi^

1820 ermitteln (ä^t, finb in jenem 3ett=

raunt i?cn 254 V2 DJiann iä!E)rIicb an %oxf

JHpftocfer

®d)f(.

9tccfen

44'^/,

— - 44^
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geftD(^en, für ben .s>f 186,850 ©oben

für ha^ 2)ovf 286,000 „

^ufammen 472,850 '©oben

&ui 93canrt l>it alfo tciv-jlic^ 1858 ©oben

^eftoc^en.

:^n bem 3eitraum üon 1833 hi^ 1847

[tnb burd;fd)nittltc^ {ci^vl{(^ ge[tDct)en circa

480 Slaufenb ©oben, uon 1 1 2:agelöf)nern.

®ie§ gibt für jeben iiageI5l;ner 43,636;

bauen fliegt er für ftcf) felbft 10,000. 5Be=

ga^tt werben 33,636 ©oben ä Slaufenb 8 ^l

3iim ©ted)en üon 33,636 ©oben ge=

braud)t bei ^^(rbeiter
' = I8,i Sage.

33erbtenft |.n-. Sag 14,9 §1.

3, S3rad)gräbcn oufrdumen.

3n ben 9 Sauren wn 1811 hi^ 1820

finb üon 623 'Ai 93Zann 5179 ^utfien 23i-acl)=

graben aufgeräumt.

Sieg macf)t |)r. DJiann 8,31 ^iut^en.

Seja^U finb:

für 5179 9iutl;en ä 1 'A §1. . . . 6474 §L,

Sulage für fcfeiüierigere ©räbeu

2 S^aler ober 96 |l.

Sufammen 6570 fe!.

SRocfen

©c^fl.

44'ViG

29

51291 44V,
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6570

623
Gin 9]cann ijat tvic\Iid) i'^erbtent

- 10,5 Bl-

3(ngeuommen : 1 . ba^ in tem 3eitraum

üon 1833 biö 1847 cjIcicbfaüS jä^rli^

5179—3— = 575 Oiutl)en aufgeräumt [tnb;

2. ba^ hie^ lote früfeer —g-^ = 69,3 ?Oiann

erforbert bat; 3. ba^ fiiv ba» 3(ufräumen

kjaHt [inb^ = 730 Bl- i%iid;: |o

fä((t auf feben ber 11 ^(rbeiter, weld;e in

biefem Beitraum geilten [tnb,

730
a) an SSerbienft —-j- = 66 §(. =

69 3

b) an S^ageSarbeitcn jj- = 6,3.

4. ^onjtigc (^rabcnarbeitcn.

2)te Biegung neuer ©räben im 3(c!er, in

ben 2öiefen, an ben ^lic.^en unb um i)k

«ipcljfäml^e, ferner ba§ $(ufrciumen ber

(2d)eibe=unb Ssie|en3räbenf}at in ben Sauren

1810 bis 1820 im 5:urc{)icl}nitt \äi)x[iä)

74,3 93^ann erfcrbert. Sin Sa^r 1818/19

nur na6 einer f^jegieUen :>3ere(i)nunv3 ber

ms

29

Siocfen

18

6|47 44-/1

6
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^erbtenft cineS 93cciiine§ bei biefen ^^(rbeiten

10,9 §(. pv. Sag.

2)te[e (Säf;e auf bte »üiiiec^cnbe ^Pcriobc

angeiücinbt, gttt für jebcu ber 11 £ac^e=

lö^ner

:

74,3
a) bte 3aW bcr 5?(rbett8tai]e

11
6,7

b) ben 3Serbienft, 6,: Scicje ii 10,9 ^1. =

5. ©oniltgc 5Iftorbarbcitcn,

vi(§ 9)cei\3el= unb 93iobci\ntflabeu, 9}ioberu

mit .^rtnbfavren, (ärbe farreu :c.

3Som 3af)r 1815 an — in n)e(ct)em ta^

SRercjelfa^ven im ©ro^en juerft begann —
hi^ 5um Sal^r 1820 l^aben bie im Slfforb

i'«o(Ikad;ten ^Jceliorattonöarbetten jä£)rli(i)

gefoftet an ©elblo^n 171 2:^alei- 22 §t.

SmSa^r 1818/19 bat bei biefen ^ilrbeiten

üerbtent:

ber ?Dcann px. %a^ 11,-27 f:;l.

hie %tau ,, ,, 7,53 „

?(ug biefen ©viten läfjt fid) aber ntd}t

mit SBefttmmt^ieit entnehmen, wie ^ocb in

ber leljiten ^ertobe mx 1833 big 1847

ber 3Serbienft eine§ 9J(anne§ px. Sag unb

hk 3alBl ber biefeu 3lrbett gettJtbmeten

3:av3e gelüefen ift.

6147

9iücfen

ed)fi.

44'/, 6

25

24 44^/i
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2)enn lüenn aud) ber ©elbbetrag ber

DDIeHorationöarbeiten ungefähr berfelbe ge=

blieBen fein mag, [o ^at [i^ bcd; bte Slrt ber

9)ZeliDratton (an bte ©teile beg 93]ergeln§ tft

ha^ 93iDbern nnb bie SBtefenferbefferung ge=

treten) lüejentürf) geänbert, unb bamtt aud; bte

Sa^regjeit, miueld;er biefe 3lrbetten üDltbrad)t

[tnb. 3(nbererfeitg l^at bie ^ai)l ber ?^amilten

unb ba§ 2Ser!^ältni^, in lüelc^em DJtänner unb

«grauen an ben 93^eliDrationgarbeiten Slfjeil

genommen, eine 5tenberung erlitten.

ytaä) üielfai^er, [orgfältiger 2Sergleic|ung

werben iebcd) bie nac^[teJ)enben 3lnnabmen

[ic^ ber 2Sal^rf)eit ^iemlid) nähern.

33ei ben 53teliüratiDnen arbeitet ber Wann

jä^rlid) 22 2;age, unb üerbient täglid)

10,5 |I., mad^t

bie grau 44S;age, unb Derbient täglid) 6 Va M.

(2)er S3etrag fommt lüeiter^tn in 9fted)nung.)

6. ;£)Qö ^ühn im Deputat

Seber .Reifer eri^ält an Äorn:

macftt auf Otorfen

rebucirt

14©c|jT. 3fiDcfen =14 ©Afl.

12 „ ©erfte - 9 „

2^albge^ufte(S^fl.<pafer = 1 Vs „

2 ®d;fl. ©rbfen . . . . . = 2 „

"®ümmä~26V8®5^

2A

Otocfen

@^fl.

44^/, 6

39

13 15 44'^/.
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3tu ®elb erftielt ber .C-^äfer in ber erften

Jpälfte biefer ''^.^ertebe 11 S^baler, iit ber

jireiten <!pälfte 12 Z^alet] im 2)ur(^id)nitt

al|c 11 V2 Sl^aler.

^ür biefeö Deputat arbeiten bie S^äkv

ücm 24. 93cär5 bi^ 10. ^Jtoi^ember = 33

Söoclen - 231 3:avie.

^T^al^Dit ^iKen für bie ^^(rbeit auc^:

Sonntacje 33

gefttacje 4-/2

§um .Xorf[ted)en für bie Seute felbft 6

I
gum 2;crfeiufvil;ren 1

ein 5D^ar!tta9 1

ba§ (ärntefeft V2

burc^ Äranf^eiten etwa 5

3u Slrbeiten für hie ^perrjc&aft

bleiben 180 Sage.

Sßenn bie S)e|.>utatiften fran! [inb, lüirb

il;nen für jeben ')la.i„ an ire(d)em [ie nid)t

arbeiten 4 §1. in -^(b^itcj gebrad^t; bie§

mad)t für 5 Sage - 20 §(., unb i^en ben

1 1 '/2 3:{)Ir. ©elblcbn C'erbleiben ibnen

1 1 2;b(r. 4 ^I.

180 3Irbeitötacje ber .!päfer foften bem=

na^ 11 3:f)Ir. 4 §1. unb 26 Vs <2d)effel

Oiocfen; bieg mad}t ^.u-. Xag 2,9g f^l. unb

0,145 'Bä)\i )Roden.

syj2/3
I

0^0den

^f\ß
I

ed)f(.

13115 44'V,

13|l5! 44'^/,ti

Sljünen II. 15
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33etni fxeiie bes Oiccfen» ücn 40 §(.

px. @d)effel [inb 0,i45 5(^ff. =5,so^l.

^ter§u ber ©elblot)n ücu 2,9« ,,

giBt anl*o^n für einen ^(rbettetag 91-/3 8,76 B^-

5n ber erften Jpälfte btefer ^Pertobe [inb

2 3^av3el0^ner, in ber jiueiten cpälfte aber

ift nur 1 ^^acjeliMnier alö ^>ifer viuf Deputat

geje^t gewefen; im 2)urd)ld)nitt alfo l'/a.

©tefe f)viben an 5)e|nitat erfjalten

:

1 '/'i X 11 2(;Ir. 4 ^1. = 16 mv. 30 ^l.

I \'<i X 26'/. @^fl. = 39^/16 @d;fl. Öiccfen.

2)a bie ilagelöf)ner ftd) ja^resiyeije beim

.ipafen ablcjen, [o mu^ bieö ©e^utat auf

II d'Rann re^Mrtirt icerben; biey gibt für

jeben

5)ie Jj)äfer arbeiten 1 'A> X 180 = 270

2:age. 3luf jeben ber 1 1 iagel5t)ner faCten

270
fllfo -— = 24,5 ^^rbeitötage beim Jpafen.

^3
-/Iß

13 15

25

7, Slrbetteu im Xagelo^it.

3m 5^urd;fd)nitt ber 10 Sa^re üon 1810

biö 1820 \)at ein 2;ageli3^ner für He Jperr=

f^aft gearbeitet 284,6 riage.

14 40 47 ".6



227

Transport

2)ie bi8t)er auf^e[ü()rten '^Irbeitev neljmeu

baöon ^inwe^:

1) ha^ Srefcl;en 149 Saje

2) ba§ 3:crritec^eii 18,. „

3) bag 9(ufrciunien berÖrac^=

graben 6,3 „

4) bie fenftigeii (^raben=

arbeiten 6,7 ,,

5) tie übrigen iHffcrbarbeiten 22,o „

6) hav Saaten 24,5 ,,,

226,.,ilage.

^ürStrbeitenin 2:acjelüt)n bleiben 58 Sage.

2)aüLnt mögen [atten auf bie Söinterf^eriobe

üom 1. 9coüember bt§ 1. 93iär§ 15 2:age,

ücn weld)en jeber Slag mit 7 ^I. be^a^lt

wirb, mad;t

unb 43 S^age auf i:'ie ^omnier^'^ericbe, in

n)el(^er 8 |l. Slagelol^n gegeben wirb, mad)t

8. Deputat.

3eber Sagelötjner erhält, ftatt be§ früher

für i^n gefäeten (Sd)eftelg Sioefen

9. 3lrbcitcn bcr '^tan,

5^ad) bem je^njä^rigen 5)urd;|d^nitt ^aben

W grauen, welche feinen .pofganger galten,

im Zsa[)\: gearbeitet 175,4 Svige. 2)ai?Dn

m^
I

^Dcfen

./L9 Sc^ff.

1- 40 47"; 16

24 91 52 'Vi 6
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[tnb — lüte oWn ancjecjeben tft — im

5Ifforb gearbeitet 44 Sage ä 6'/2 ^l. . . .

%m bte anbernSlrbeiten HetBeit 1 3 1 ^aSage.

Sie %xciii teiftet für bte 2Öol;nung k.

unentgeltliche ^^cftage 104.

Seja^lt werben 27,4 3;age ä 4 §1. . .

.

^
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Zl)eiiv bie mit i^er 53itld;iutr4i)'rf)aft bcid^äfttcjten Seute neben=

^er ütele auberc xHvbetten in ber ^aue^altuug beforgen.

(Behv wiUhmuncn umv et' mir bal^er, 'b:i\i .perr Stvnibiiu3er,

ber auf bem ©iit 2i>üftcufelbc bei einer beträd)tl{d)cn .pcl(än=

beret bie 5!)teieretaürtb|d)aft lunt ber .pauöWtrtBld)aft gans

trennte, hie @üte fevitte, mir bie Siefultate feiner ^peüänberei

rom %i^v 1827/28 üorgulecjen, nnb mir bann bie ^^tcttjen,

irelcfte id; jnr iBered)nnno( ber viuf bie einzelnen S^i^etge

fadenben -^(rbeiten unb J(\cften beburfte, bereitft)iUtv3 niitt^eilte.

3n ber nadiftel^enben Sered)nung ftnb nun hie, au§ ber

SÖüftenfetber 9^ed)nung gezogenen 2)aten, namentlid) hie, über

l^ie mit ber 93teiereift>irtbfdiaft rerfcunbenen 3(rbeiten benutzt,

unb mit ben 93tebififationen, )vcid)e hie ueränberten SSer=

hältuiffe nct^tg machten, jur ^aft§ genommen.

5n ^e§ug auf ben 9^D^ertrag ber ^ül^e §u %eUo\v ift

ju bemerfen:

1) ha^ hex 53^i(d)ertrag ber .^ül^e für iebe§ ?a^r au§

ben 9tedmungen gu erfe&en ift;

2) ha^ in ben Jahren 1845—48 aud) ber Butterertrag

ftetö angefd)rteben ift;

3) ha^ bie Biec^nungen ben ^retö ber 33utter,für jebe§

3a^r genau ergeben; unb

4) ha^ für baö 3>abr 1845/46 eine fcrgfviltig gefübrte

betaiHirte 23ered)nung über ben Söerf^ fämmtltd)er

^H-obufte, hie bie Äü^e geliefert ^aBen, vorliegt, unb

ha^ ^iernad) ber S55ert^ ber 5)ii(c^ pr. ^Vtt bered^net

werben.
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5Rilc^ertrag. 3m Turc^fcfemtt ber 14 Saläre üon 1833

bt§ 1847 \)at bic ^ub 1682 foü*) mM gegeben.

23uttergef)alt ber 53tild). 3m ®urd)1cf)nitt ber brei

3af)re »on 1845 big 1848 ftnb ju einem ^funb Butter

erforberüd) geteefen 15^/3 ^Pott 93lild>.

SSutterertrag. 2öenn fämmtlicbe dMä) jur 33ntter=

1 fift'?

probuftion nerwanbt icäre, fo bvitte bie ^fub -r^r^ —

107,4 ^funb 3?utter gegeben.

SSiebrace. T^ie -peerbe beftebt ungefäl^r ju gleid)en

X^eilen au§ jütlänbifd^en unb angelfd)en .^üben. 5)a§

©etticbt ber Äüf)e im lebenben 3n[tanb fcbät^e iä) auf

650 |)funb.

25utterprei§. 3m 2)urd)fd)nitt ber 14 3nbre ift ber

'»^.^reiy be§ in einem "'^'»funbfal gemeffenen, unb nacb

einer benvid)barten Stabt frifd) rerfauften i'^funbeg

33utter geirefen — 7,7? f^f. ^1^3. 3m ^urd)^cbnitt

ber brei 3vibre t»on 1845 bie 1848 ftnb 100 gemeffene

ij)funbe = 107,5 ^i)f"nbe k 32 Mh gewefen. ©er

'^reiS bea rid)tigen ^Pfunbcy t»cn 32 i^ctb ift bemnvicl^

SBertb ber Wliiä) auf bem @ute lelbft. l'Iug ber

betaillirten 33ered)nung vom 3abr 1845/46 bat ficb

ergeben, ba^ burcb bie Ginnabme für Butter, narf)

Qlbjug ber 3Serfauf§=^ unb SranSpcrtfoften berfelben, unb

burdi 'i>k ^JJuRung ber fauren dTdUh, uermittetft ber

@d;weinemaftung, ein |)ctt 93'til* auf bem ©ut, a[fc

an bem ©r^eugunggort felbft, in biefem 3a^r ben SÖertb

Pcn 0,6953 U- ^"''3 W^^-

*) 100 -^Dtt finb einer g(aubroürbigen Eingabe nadi gleicf) 79 93er'

liner Cuart.
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©er ^vcit> bor 53uttci- ift gciuefeit, im "saBr 1845/46

8,05 §1. '^fl'h

im 2)itrcf)|rfMiitt ber t<aBre 1833-1847 )^r. ^^mnb i?cn 32

Scth 7,23 t^I. J^aS ^Ber'^äftnt^ junfrf^en betben ^>retfen

ift alfc me 8,05 : 7,« = 1000 : 898.

5^a ber Söertf) ber ?3c{(* bur* ben ^}H-ei§ ber ^Butter

bebiiicit irirb, fc ergibt fid^ ^ierauy für ben 3eitraum

i\ni 1833 bis 1847 ber Söertb etneä ^ctt 93li(d) =

U,6953 X
jfüY]

= 0,6Q5 eber ^.s Bl-

58crtb bes ßr^eUv^ntfl'eS einer Äub im 5)urcbl'd^nttt

ber 3abre 1833 bi§ 1847. T^er ^J)]ild)ertra3 eimr

:^u^, hie iä^iiicb 1 682 iV^tt 9)ZtI* gibt, l^at ben SBertl^

t>Qn 1682 X ^/s - 1051 §(. = 21 S^Ir. 43 §(.

^^Öieju fommt ber 5öertb be» Ävilbeg. 5)er 5)iircb=

idmitty).n"tn^^ eineS nücbternen, 1 li§i 3 3;viv3e alten .<avi(be§

ift ca. 32 §(. Ta aber nid^t jebe Äub ivibr(id) ein

Maih bringt, inbem einzelne ^tübe güft bleiben, ober

rerfepen, ober tobte Ävilber jur 2?e(t bringen, fo fann

man biefür 10 p®t. abred)nen, nnb bie (Jinnabme i^cn

ber Änb burd) ba§ ^Mh bleibt bann 29 §1.

©er ganje Sertb bes (ärjeugniffeS einer ^ui) ift

bemna* 21 2:blr. 43 §1. - 29 ^l. = 22 2:blr. 24 §1. ^V'k.

ßtxtd)\n\n^ ber Knkofteu, btc mit ber ßuljljaltung

nerbimbcn Iinb.

I. "ütrbcitöfoilcn Ui ttt SJlilcfewirt^fcöüft.

3u 5£^üftenfelbe finb biefe Soften, mit ^^(nö|c^ln§ be8

33nttcrn§ iräbreitb be» Sommer» — »0 bie§ bnrcb ein ^J)ferb

betrieben irnrbc — für 109 ^ü^e berechnet ju 229 2^aler

15 ^l. rieä mad)t pr. Äu^ 2 3:^lr. 5 §1.
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Sie Uutert)aIt§fo[ten etne§ 5!Jiäbd)en§ tu tex 93le{eret=

lütrtBfc^aft ftnb bort berechnet ju 55 %^lx. 46 §(.

Obige 229 Z^x. 15 §(. ftnb glei* bett Unter^altg=

füfteu tion
229 „ 15

55 „ 46
= 4,1 93iäbc^ert.

9(uf l09Muf)^ fomnteit 4,i 5DZäbc^en; i^teä gibt

26,(i Äül;e auf 1 93iäb(^en. £)ie Mi)e Ratten

burd)id;nittltcb 1882 ^ctt mHä) gegeben; ju

l ^))funb ':8utkx waren 17,46 ^^ott ?)ttld; ex-

forberlicb, unb ber 23utterertrag |.n-. Siu\) mar

107,8 ^m»^-

3u SLelton) ftetgern ftd) biefe Soften baburc^,

t<x% hex Sebn ber 93]äbdien f)cl)er tft, ba§ ha^

33uttern burd) 9)ien|d)en ge|d)tef)t, nub ba^ ta^

^üttenfc^euern im Sommer nid)t, loie in SI^3üt"ten=

felbe, üor bem 93itld;en ge[d)iel)t — ber 33ered)=

nung ^u gcfge um 26 §(. |.n-. jt'u^.

2)ie --JIrbeitöfoften betragen bier bemnad)

px. Äu^ 2 2:b(r. 5 §1. -f 26 §1. -

2. 3luffic^t6foftcn.

3Benn auf 100 ^üf}e eine 5)leierin gebalten

irirb, bie ia^ Öiabmen, 33utterbereiten unb anbere

5fiebenarbeiten beforgt, jugleid) aber and) bte

'ituffic^t fübrt, fo red)ne iä) bie Unterf)a[tgfcften

berfelben auf 80 %^x.

ben So^n 40 „

120 %^ix.

*f
I
ß

31

31
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^ieje 120 Sf)(r. auf 100 M^e cert^etlt, gibt

für eine .vluB 1 Zbiv. 9,6 Bl.

Üi^enn >paueiD{rtbirf)an uut ^}3iilcbiinrtb'*an

mit einander rerhiuten nn^, fc in ce^ faft uu=

möglich ju bcftimmen, lyekter S^beil ber Untere

baltafcften bev 3öirtH(tafterin auf jebeu ber

beiben Steige fällt.

3cf) fefie be^balb, wie in einer abgeid^lcffenen

?3teiereiirtrtBfcf)aft, bie au^^ eine Mub faffenbeu

'^luf[td;tÄfcften an ju

2 131

9,6

3. Bal% 5ur 23uttcr.

3u 25üftenfelbe finb in 6 Sabren für 625 Äübe

gebraucbt 110 Scf)fl. -Die» macbt rr. ,^uh iäbr=

lieb 0,175 2d)fl. ä 20 §1 3,5

4. 5'cuerunn.

.3u Söüftenfelbefinb ^r. Mui) gered)net250 Scben

Scrf, ober ' lo Auber C^l'ternbclj. ^])cbewile reebnet

pr. S\v.h "9 Klafter (Jlfernbels.

cV^ier nebme tcb rr. Äub 300 2cben Zcrf an,

bae ^auienb ju 20 pl. gered)net, .^ibt

5. Slrjnei

nebft bem Scbrot, ir>e(cbe§ Die ,Hübe junieilen

nacb bem halben befcmmen — X

6,1
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6. 3tnfcn üom -iffiei-tb bcö ^Oiilcfecnqerät^ö.

Sc wie ta^ ^)ydid)enc[c\d)m f)ier biö^er geir^efen

ift, mavi bei- SSertl) beffelben ^r. .<^u^ 2 S^Ir.

betracjen. .pierücn tk Stufen 511 4 p(5t

3Benn eiferne Satten ftatt ber ftol^ernen

Bütten v3e'6altcn, affe^ 93itlc^engefrf){rr mit etiernen

SBänbern üerfeBen, unb eine 23uttevnuib(c oicba(teu

wirb, )o fteicjen bte ^htfchvirfnucjefoften bey ??iild)en=

v^erätbö weit Böber — luccjeoien jid) bann aber

bie (5rf)aItung,§foften beä ©efcfttrrö unb bie

JlrbeitSfoftcu für bay 03^il(i)enir>efcn üerminbern.

7. '2(biiuhnn(^ unb C^vftaltui^gfcjtcn fecS

SOtit^ett(\erütöö.

5)iefe fd)ä^e id'* pr. aTuB ;,u

8. "Jlbmt^unc^ ober iiifirltc^c SÖcrtböucr--

minberunt^ ber Äü^c.

lim bicfe mit einioier (^icuauivjfcit ju ermitteln,

ift eine f^^ecieKc ixn'edmuno; crforberlid). Ser

na(|fte^enbeu J)ied)uunv3 liecjen nun fetgenbe 3(n=

fä^e 5U ©runbe:

1) 3}cn 100 Mben fterten iäf)rlic| brei, unb

5niei Äübe irerben wegen geringen ?Oiild)=

@rtrag§ ober fonftiger ?yel)ier au§gefdioffen.

2) -Die Starfen n^erben eingefd)pffen, wenn fie

breijäBrig (b. b. im 3. Seben§ialn-) finb, unb

fpften ta?^ Stücf 24 2;Blr. ^IV^.

6,1

3,g

12

4 |21,a
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3) bte Äüf)e inerben ab^efe^t, ivemi fte 13iäBric^

ftnb. 5)er S^erfaufe^preie ber alten 3Ibfafe=

füBe unb ber füngern, iregeii geringen ?!)itlc^=

©rtrageö auäge|rf)Dffenen M.nhc tft 16 S^lr.

3(uei welcher Äo^fjal^I Befielet nun eine .s^eerbe,

bie iäl)rltA 100 <Star!en etnfcfcte^t?

3Sort)anben finb:

^eim 9lnfauf ....

baticn nad^ 1 3"af)re .

,, 2 ^a^ren

4

SiciBrige,

4iäbnge,

öjäßrige,

6iäbrtge,

7 jährige,

Sjäftuige,

73,.=i 9jäkige,

69,8 lOiabttge,

66,3 lliäbnge,

63 1 2jäfertge.

100

95

90,

85,

81,

77,.

Summe 802,«.

3m .»perbft iebe§ 3a^re beim C^tntrttt ber

©tvirfen beftebt alte btefe .peerbe au§ 802,6 X)aupt.

2)ann ftnb aber auf;erbem nccb rorbcinben

63 X '^/2o = 60 brei.^ebnjäbrtge ^Ibfatifü^e, bte

rerfauft werben.

-f
I

ß

21,

s

4 ,21,,
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©ie föiunabme für 60 Äül)e ä 16 SlVlr. be=

trägt 960 3:^Ir.

i?(u^er btefen 5tbfa(pfük'ii beträgt ber

jä^rltd;e3(K-\ai^ 100—60 - 40^au^^t,

biUiinter finb: ©eftorbene . 24 „

wegen 9)iangel^afttg!ett 9lu§=

ge[(i)o[feiie 16 „

S'ür 8e|(terc werben eingenommen

ä 16 3:^Ir 256 „

5)te .^äute ber 24 geftorbenen M^e
f)aben, a 2 Ef)Ir., einen Söertl) lum 48 „

Summe ber (Sinnabme fiir i?erfanfte

Äü^e nnb |)äute 1264 SHr.

5)ie 3(uögabe für 100 Starfen beträgt 2400.

2){e ©rbattnng einer ."^ul^^eerbe tum 802,6 iiau|3t,

in gleid)er Baf)l nnb gleii^em SBertb, fcftet bem=

mä) 2400 — 1264 = 1136 Sl^lr. i?fuf eine

SXii^ fällt bemnad;

9t2/3

^f

äöenn man ben SBertl) ber 4= nnb öjäl^rigen

^<^'übe bcm ber 3|ä^rigen gteic^ fe|3t nnb gn 24 Slbtr,

px. ©tü(f vinnimmt; lu^n öjä^rigen bi§ jum

iSjäbrigen iJtlter aber eine 2Bert^§abna^me yon

24 bii^ jn 16 3:!)lr., alfo für jebeg Sa^r 1 3:^lr.

in 3lnrec^nnng bringt, fc ift ber Söertf) einer

5 41,s
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regelmä^tjen, an» 803 S^a^^t beftetjenben »ipeerbe

fülgenber

:

3jä^rtge ^ü^e 100

5 !41,9

A\äl)vio^e
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II. SJtetcreigebdubc.

2)te (ärbauimgöteften eimi folgen ©ebäubeg

für 60 Ä'ü^e betragen ca. 8ü0 Z^v. ; bMon tk

Sinfen 32^§Ir.— §1.

5)te Slbnu^ung, JKe|)aratur uiib bie

^Branbfaffenbetträge ju 'Ve pQt. beg

@rbauuiu3§!a|.nta[ö beredmet, mac^t 6 „ 32 „

g-ür Oieiuicjung beö *£d;ürn[tetn§ 1 „ 32 „

2)tefe 40 Z\)lx. 16 ^l. auf 60 Äü^e oert^eilt

gibt

12. ®c^tt)cmet1aU.

%m eine .poHänberei üon 60 Äü^en betragen

bte ©rbauunggfoften eine» fold^en 'BtaU^ circa

200 3^^Ir. ©te bafür in 3lnrect)nung ju bringenbe

93Ziet^e = 200 %^v., ä 4^« |)(Jt., beträgt 9 3:^lr.

32 §L ©iefe auf 60 Mü^c üert^eilt, gibt für

jebe ,^uf)

2)ie|e 12 ^^uögabepoften, lueld^e ^ufammen

7 S^lr. 34 V2 §1. betragen, fallen weg, wenn

ftatt ber ^^offu^ eine 2)orffu^ get)alten wirb.

3^2/3

«?^
I
ß

6 42,5
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/ortfcljung bcv ^uötiabcbcrcdjnuuö, xuxb

jiuav bcr j6üßcn, iucld)c aud) auf bic ^ül)f

bcr j0üvfUute fallen.

13. Sofien bc6 vSlubbiiten.

2) er ÄubMrt foftel mit Deputat unb @molu=

menten, nai) ^Ibjuc^ ber 5)tenftletftunvi feiner

rt-rau*) ca. 93 Z\)[x.

5n bem 14jährtcjen Bettraum reu 1»33—-47

ftub incl. ber Sorffü^e imb ber :Bc((en ciuf ber

^dbe geiuefen 827 V2 J^au^'tt. C'ieö nuidu im

®urd;|d)nitt \ä^viiä) 59 i^au\'t.

3n ber ^weiten J^älfte biefer ^periobe [inb

fcimmtlirf)e 2)ortfüt)e im Sötnter auf bem tpofe

buri^ijefuttert. 3n ber erfteu ^^älfte btefeS 3eit=

raumö blieb aber ncä) ein .it)eil biejer Mü^q im

£)ürf. 5)ie 3^i^( ber im ©aujen auf bem ^cfe

burc^gefutterten ^üt;e beträgt 784. 5)ie5 mad}t im

2)urd)[^nitt icit)rltrf) 56. 3m ©ommer unbSBinter

gufammen beträgt alfo tk 3cibl ber Äü[)e, iü0=

für ber Äubbirt gebalten ift,
—i— = 57 '/2,

©ie Äcfteu beä Äu^l)irteu = 93 ilblr. auf

57 V2 i^anpt repartirt, gibt px. Äub

34,5

*) ®aö Seputat, roelcIieS ber >^iil}f)itt an Äoni unb

©elb erhält, beträgt ungefdt}r 5 i^tr. lueniger, als ber

^nhreölierbienit eineö Sagelö^nerS.

30

9 |l6,ä
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(%m eine ^peerbe iion 86 Äüben, wk [te ftd}

gegenwärtig gu 2:ettciu befinbet, üerminbern jid)

bieje Soften pr. ^Tul) um 26 §(.)

14. §ülfc beim 5:vänfcn bcö ^^te^cö tui*^

ein ^ofmäbcfeen.

2)ie[e 9lrBeit nimmt täglid; etwa 'A ber 3irbeitg=

seit eineö 9}ccibd)en§ in -i)(niprud;. Sieg maä)t

in 195 2;agen 49 ganje 3irbeitgtage. 5)en Sag

5U 7 §1. geredmet, mac^t 7 SMr. 7 ^L, unb

i}k\e auf 56 <paupt repartirt, gibt |n-. ^ub . .

15. Ställe ouömijtcn.

£'ie[e 5Ii-beit erforbert auf 25 s^an'pt iücd}ent=

lic^ bie Slagegarbeit einer ^rau. ^piernad; finb

für 56 ^>iupt in 195 SJagen an Sagearbeiten einer

grau erforbeiiid) — 62,*. ©ie Soften ber 3lrbeit

einer 'Jrau finb bered)net, für ben 3eii'cium

üom 1. 9^üü. m 25. mäv^ pv. Sag ju 6% §(.,

„25.9Mr3 „ U.mai „ „ „ 9V3 „

„ l.^loü. „ 14. 53^ai im 5)urd;fd)nitt 7 „

Siefe 3(rbeit foftet alfo 62,4 %x., h 7 ^l.

= 9,1 St)lr., unb betrvigt für eine ^\\h ....

1«. ©rdc^tung einer 3JliIc^enbuct)t

2)iefe wirb in ber Siegel ^u ^ii QOi v^"- ^ut)

angelegt unb ^at für 59 Äübe einen Umfang

pon 26 J)iutt;en.
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''Rad) einer beiLMtbern 33ei-ec(niunc\ foftet eine

9iuthe an 'äxhni rmi ^33tenid)en unb ^^ferben,

nebft bell 3infen wm 3Sertb ber ''))fi3fte unb

^o^j^jelridY', iiub beren 'Jtbnul.HUioi — 5^/4 ^l.

5)ieö cjibt für 26 JHutt^en 3 Iblr. 6 t3l., nnb

für jebe ber 59 Äüt)e

17. 6rrid)tuttß einer 5tad)tfoppel.

on ben 14 3abren ift nur etiüa 4 mal eine

'i)iaditfLn'*pc( f\eniacl^t, beren Unifanci, ca. 2()()J)iutben

betriu-^ unb bereu Örrid}tunv\ 200 X 5'V4 pl- ^
23 5:blr. 46 ]^l toftete. mx 4 3ai;re beträgt

bieg 95 S^lr. 40 ^l., mx^ in 14 Saf)ren burc^=

Idniittlic^ 6 ^{x. 40 fei. auf baö %ii)X. 5>luf

59 Äüt)e Dertlieilt, gibt i)ie^ \n\ Äub

18, 3ittf<5" u^^ Slbnut^unt^

luni Äu^fetten, ^päcffeffaben, sBaffertrcgen, Torfen

u. f. \i\ 3inten \^x. .S^ut» etwa 2 fei.,

'Kc^-Hiratur unb 5(bnul;ung uugefäl^r ... 3 „

19. S)a6 steinigen unb 3ßrt^offn ^^^ nitt

fcen Äü^cn verfütterten ^tunfelrübeu,

nebft bem Scönetben beö ba^u erforber=

lid)en ^äiffelS.

3Benu mit 56 Äü^en tägli^ 14 ®d)effel

9tunfelrübeu verfüttert ujerben, fo erforbert

9 30,4

2,6

9 |43,fi

ibilnen II. lü
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a. i^a^ JRemtcjen unb 3er[to§en ','2 %. 3 '/2 B^-/

b. bag (Erf)neiben von 28—35 @rf)effel

^äcffel V.i 93^ 5'/4 „

c. ta?> Stolen ber ^'unfein auy ber

93tiett)e foftet ca 1 V2 „

IÜV4 ^l.

2)te 5Utägabe üon 10 '/4 Bl- tä.]lid) mad>t auf

ben ganzen SBtnter t*cn 195 klagen 41 3^Blr, 31 ^I.

unb auf eine Stu^ 35,« §1.

Sie Fütterung mit Jl^unfeln Kit aber nur in

ben legten oaBren, unb bann aucb nur mit einem

3;i^e{l ber 5tühe [tattgefunben. ^m (^an^en mag

bie 3eit, in U'>eld)er l'T^unfeln gefuttert [inb, für

fämmtlid^e ^übe bered)net, einen ^ü^inter, alfo ben

14. 2;kil tieie^ Zeitraum» umfaffen.

35,ß §1. in 14 Sauren ergibt für bie ihi^

in einem 3ai)v

20. 3Jtict^e für tcn ^taüraum einer ^u^.

Söenn man bie 3infen von ben (5rbauungg=

foften eineg S^ie^^aufe», tk 3(bnu^ung, tie ?)ve=

pauaturfcften unb bie 23ranb!a[fenbeiträge ^i\-

fammen beredmet — bierbon bie ?3tiet^e für ben

obern ?)taum 5ur ^^lufbeirabrung bes ^eueä ah

ved)net: |o ergibt ficb, nad; einer fpecietfen 3?e=

recbnung, ta^ auf eine Auf) an 9)?ietl^e für ben

Stallraum fallt .

10
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21. Ü)iict^c für bcn Scbcuucnraum ^ur

5lufbcttJa^rung Ui §cue6. i

Dlacl) bev anv^efübrten ^ered)nunc\ beträgt biefe
i

5D?tet^e.für 1 5vuber S^n\ 11,-, fU.

5)ie .tübe ^aben im Mjätiricjen T'iiv(i)[d)nttt
I

pr. ^pai^^t 1,15 Auber ^'>eu erhalten. iHuf eine

^ub fä^lt bemiw* l,i5 X 11,5 ^1

22. 2ßcrbung6foften teö ^eucö.

?n bem ^ebujvibrtvV'n 3eitraum uon 1810—20

baben bte S^^erbmu^^yfoftcn be^i J^"^eueö ^n\ Auber

47,4 i^l. l^J^/a betrac^en.*)

2)ie Äu^ l;at lum 1833-47 jä^rlid^ 1,.5 5^uber

^^ell evbalten.

5)ie S;iH'rbxuu3yfoften beS ^^eut'y betrvi.-^en bem=

uac^ für eine Änf) l,i5 X 47,4 ^1

23. Seitro(\ jur «örantfüffe

für bie 2.?erftd)erunc^ ber Auf), unv3efä^i V4 ^tßt,

beg Söert^ö

*) 3)q6 ®emid)t beö gu^'^rö Apeu miib beim Sinfa^ren

ju IbOU '^Pfunb angetiDninieii, iüüüou im Stall 10—12 p(5t.

burdi iDciteceS Gintrocfiieu unb iJetbunfteii Derloren ge^en.

®em ^ie^ luirb beäl^alb baS (5"bei nur jii IGOÜ ^ifb.

angerediiiet.

— 13,,

6,5

11 |40,9
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24. Unterhaltung Ut 23oaen.

3Si?n ben ^ter für bie Äü^e berechneten Äcften

Pen 115:^lr.40,2§l.
j

fallen für ben SBcllen n>ev3 bie

5lrttfelNo.l,2, 3,4, 0,7,10,11

nnbl2, ivelcf^e^nfammenbetracjen 5 „ 17,i „

(gg bleiben 62:^lr.23,, §1.

Dagegen ift hie jäbrlicbe 2Bertl^§=

uerminbernng be? bellen n»cbl

bo|)pett [c* ^c^ an5U|d)lagen alC'

bie einer Äub (Sv foinnien be§=

t)alb l^ingu 1 „ 29 „

«Ennime ber auf einen 3?ctleii

faÜenben Äcfteu 7 „ 43,i „

jRecbnef man nun, ia^ auf 100 Äübe 3 33ollen

gehalten werben muffen, fc fonmien i^cn biefen

Soften auf eine Äu^ 7 5:^lr. 43,i §1. X ^/mn.

')^
I

ß

11 |40,o

«Summe aller auf eine Äul) fallenben Soften

®er ^o^ertrag ber ^u^ ift

2)er Oteinertrag ift alfo

12

22

11,4

3,6

24

10 |20,4

^^Inmerfung. 33ringt man aber, wie tki geiüöl

gefc^ie^t, bie Binfen nnb Gr^altungofoften ber für bie

.i^ollänberei nöt^^igen ©ebäube niitt in 3lb§ug, fc fallen bie

sub No. 11, 12, 20 unb 21 aufgeführten 3Utifel mit

1 Sblr. 25,1 ^1. awxi ben heften weg unb ber Ertrag ber

.^ub wirb bann beredjnet ^u 1 1 :i^lr. 45,5 ^l. ^Jt^ 3.
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100 ^üF>e geben bemnacfi einen 'Ketncrtrac; t^on 100 X
10 ^h: 20,4 §L = 1042 ''2 2blr.

100 Mhc luib 3 bellen, ^ufammcn a(fo 103 -^anpi,

begasten ba§ mitcx, Mwt^ ftc erhalten mit 1042 ',2 Ü^lr.

T'ieg gibt ^r. 6>iu^>t 10 %^v. 6 §1. 9^2/3.

^'ic genaue 23ered;nung bce 'Kcinevtragß ber Siiibc uub

ber fid) barauö ergebenben ^?iu^ung beß ^suttcve bient nid^t

Hoö 5ur rid^tigen (Srmittehmg ber .\\often einer 2agcli3bner=

familie, fcnbcrn ift bem l'anbunrth burdiauö notbiüenbig jnr

^eantiDortuug unb Gutfdieibung ber Aragen:

1) 0»ft ber i?(nbau ber SBurgelgewäc^fe §um S^^iebfutter

für bag gevgebene ^ofal 5n}ecfmäBig mib L^ürtbeilbaff^

2) ilöefcber i)(ufiiianb barf auf tk 58crbe[feruug ber

3öiejen jur (Srlangung eine» I)ci)eren .peuertrageö

gemad)t werben V

SBenn gupor bte 5(ufgabe gelcft ift, ami bem ')ieinertrag

einer .tu(; ben AHttern^ertb ron @ra§, 'y)m unb 8trob bar=

^uftelfen : fo ergibt fid;, irenn für ben >Hrfer i)k Jil'cften ber

33efamung mit ÄIee= unb ©ragfamen, für bie S^ii^tefen bie

.Soften beg ©rabenaufräumeng unb ber fonftigen @rl)altung

in ^(bgug gebrad;t irerben, ber ^leinertrag ber 5((ferir»eibe

unb ber 3öiefen.

'OJuin barf aber uid)t glauben, ba'^ biefer ^icinertrag

ibentif^ ift mit ber ^anbrente. ^enn wenn wir auc^ für

ade ©etreibearten unb tk ionft gebaucten ©ewädjfe ben

9teinertrag auf ät)nlid)e Sßeife bered^nen, unb aud) für biefe

tk 3in[en unb @ri)altungöfcften ber ©ebäube, ik fie
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erfcrbern, in i}(nrccbiutnv\ iinb '^(b^uc^ brüteten: \o werben

bamit borf) tic aügcmeinen Äulturfoften nid)t erfaßt uitb gebecft.

3u biefen allgemeinen ^ulturfoften gel)ören, wenn man

anä) hie 3lbgaben an ®taat unb Äir^e — bie ücn ber Sanb=

rente fclbft ju entnel;men [inb — bauen anöfc^üe^t, bod)

nüä) fotgenbe:

1) Slbminiftrationefoften unb ©emerböprofit beö Unter=

nel)merg, über Unterf)alt unb (^ciüinn tc^ ''Päd)terß

;

2) Stufen ücni 5öert^ bcg 5lßobnt)aufeö unb @rl>iltungö:=

foftcn beffelben;

3) 3infen »om 35etriebgfa|3ital;

4) Unterf)altung i^onSKegen, 33rücfen unb 3d)eibegräbeu

;

5) Stoffen ber Aj)altung einer ©c^ute für bie ©orffinber.

2)ie au^erorbentlic^e 9]Retnung§=3Serfd}ieben^eit ber l'aub^

mü^e über bie ^^racje:

c^ unb in tüie weit a\ii^ ber geiri3^u(id)cn iBtcl)=

baltung eine l^anbrente üom SBobeu gewonnen wirb,

entfpringt bauptfäd^lid) barauö, ha\i man gewct)nlid; bie

,^Dftenanfä|e nidjt auö ber 5ßirflid)feit — ben längere 3eit

gefül^rten S^tedinungen — entnimmt, fcnbern einer trügeri=

fd)en, cberfläc|lid}cn >Hnfid)t folgt, unb bvinn ntvmc^e i)Iuögabe=

^often gan§ überfiel)t unb üergi^t.
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Jf)ci!un(^ tcr Äcflcn ^cr 5>?clcrcl=

nnrt()i"cbaft tu folci)c, tit mit tcv

(Srp^e bc6 Ü)JtIct)crtrü96 im 23cr=

tiälfnifi jtcbcn, un^ in fcld)c, bic you

ter 3ö^I ber ^ü^c abl)än,qin finb.

1

)

3(rbcitefoften

2) 5}iufttrf)t§foftcn. riefe mc^en ctiüvi

311 '/s ber erftcn unb ju y's ber

jireiten klaffe anc\el)i?rcn, bies gibt

3) evitj 5ur 33utter

4) »Neuerung

5) '^(rjenei

6) Sin'eiT fem S^öertß be§ ')]ci(d)en=

v3erätt)»

7) 5lbnu^ung beffelben

8) ^(bnutiung ber ^üf;e

9) 3inien fem 3Sertb ber Äübe . . .

10) 3in|en rem 3öertt) ber Sdnmnne

.

11) 2)aä 53^eierct=@ebäube

12) Ter Sdnoeinftatt

13) heften beö Äu!)^irten

14) -pülfe beim Jränfen ber Mbc . .

15) vEtdUe auömiften

16) Grrid;tung einer 93iilc^enbud)t . .

17) (?rric^tiing einer S^iac^tfcppel . . .

18) 3infen unb -Jlbnu^ung fcn ^ul)=

fetten, Sijaffertregen u. f. w. ...

1 9) i)ieinigeu nnb 3erfto§en ber iRunfel=

rüben

20) ?3iictbc für ben Staflraum . . . .

23) Beitrag jur 33ranbfai"fe für 33er=

ftd)erung ber Auf)

24) Gr^altung ber 53o[fcn

*2umme

.Soften, bie

mit bein

?.\'i!cfiertraj.i

int a]cr

l)düni^

fte^eii.
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2)te 5Berbungg:= uiib ^(ufbeum^iriuicjöfcften beg .spcueö

oje^öien — ha mit ber ®teiv3eruui3 ber ^eufuttcniiU3 ber

5!J?i(d;ertrag nt(f)t im birecten SSer^äÜnif; \mä)\i — weber

ber einen noä) ber anbern Älaffe nn, [onbern Hfben eine

eigene 3(u§gaben=ÄIa[fe.

T^ie mit ber 9Jceierciunrt[;[d;aft tierbunbenen Äoften

gerfaffen bemnac^ in brei klaffen, unb betrvigen pt. ^ui)

A. Soften, hie mit bcm 'i)3tild;crtrag im 5Berf)äItni§ [te^en

4 St){r. 45,9 ^l

B. Soften, hk auf bie Ä^ü^e [elbft faacn 5 „ 34 „

C. 3(ufbema^rungg:^ unb 2ßerbcfc[teu

beä Jpeueg 1 „ 19,7 „

lute oben 12 Wx. 3,« M.

5)ie Äu^ gibt einen ^D{)ertrag tum 22 „ 24 „

2)ie S(uSgaben=ÄIa[fen A unb B be-

tragen 10 „ 31,9 „

SBenn tk Si^erbc- unb 3(ufbewa^rungy-

foften beö .^ene§ nid)t in ^tbjug gebrad;t

werben, fo liefert bie ^ul^ einen Ueber=

[d;u§ m\ 11 „ 40,, „

2)ie 3a^( ber J?'ä(ber, bie geboren werben, [tef)t im

2Ser^ältni§ mit ber 3a^I ber J^üf^e. T>k (äinuvi'^me für

Ä^älber ift pr. Muh berechnet gu 29 §t. 3ie^t man hicic

vm ben .llüften, bie auf bie Äü^e felbft falten, ah, \o bleibt

bie 3luggabeu=.f^laffe B 5 3:^lr. 5 ^l = 5,i 3:^lr. |?r. ^i^.

2)er gjJilc^ertrag ber ^n^ ift 1682 ^JJott. Die mit bem

9!Jfild)ertrage im 3Ser^ältni§ fte^enben Soften betragen 4 2:^lr.

45,9 §1.

%m 1 "J^ott ^ild) betragen biefc Ä'often

237,9 Bi- X jg^ = 0,u. ^l.
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2)er 2ßertfi bcr Wld-) px. foü ift oben berecbnct gu

0,615 f?I.

.^terfcn ab bic heften pr, ^ctt mit 0,i4i „

gibt Ue6erf^u§ für 1 t'^ott mHä) . O,«* §(.

gür 100 ^ott 5!J?i{c^ beträgt bemnad) ber Ucberf^u^

48,4 §f. - 1,01 2[)(r.

5)er ^ci(d)crtrv-ig einer unb berfelbcn Äub ift teine

beftänbige ©rcf^e, fonbern änbert ficb mit ber Cnantitat unb

Qualität beö S'uttcrö, iiMy fic erbä(t. ße ift be^tjalb ron

bebeutenbem ^ntereffe für ben ^Aiubioirtf), ^u lüiffen, iine fid;

mit bem ^^lildjertrag ber ^wf) bereu ^Keiuertrag ciubert.

2)urd) tie :Irennuug ber ^(ucngabeu, bie mit bem ?3iild)=

ertrav3 fteigen unb fatfeit, wn ben 3(uav3aben, bie }\6) ftetö

gleid) bleiben, tie Äuh mag t*ie( ober irenig Wüä) geben,

finb mir nun in i^cn Staub gefegt, burc^ hie aua ber Söirf=

lid^feit entnommene 53ered)nuug für einen gegebenen '?3ci(d>=

ertrag ben Uebcrfd)uf? bar^ufteden, ben Hc Äübe ton gleid)er

J)iace nnb g(eid)er ®ütc, für jeben — burc^ hie S'Htterung

bebingten — @rab be» ?[)?{(c^ertragö (tefern.
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S)arflfllutt(^ U^ Ucbccfcbuffcö einer ,^u& bei verfcbietieuem

SOlilcbcrtrQg, rocnn» 2ßerbe= unfe 5(ufbctt)abrun(\6fojlcu

bcö §cucö nid)t abf^cj^ogcu werten.

$WiIcf}erttag )ion einet Siul)

aSettf) bes

2)JiIcf)= anfüllen
ettragiJ

,

PC. 100 ^l
I

Pt- -^"^

»U l,ni

lleberfcfiu^

üDii einet

Auf)

2f)lt. W:,

2000
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^V:

§3.

l^fitl) ttfr (Einohinuntf, iüfld)e V\c 2rtc<c-

löhiur m <l({[ow crl)altcn.

1. T)k Söobmuifi.

'3]aA einer 3^crc(I^nmu3, \^\c [id^ auf i^cbrcu^^

?anbKiufunft c^vünbct, fcftet hie (irbauuiu-^ cineg

5)crf&auleg (l}ier .»^atficn c^cnannt) ^cn 4 2i^c[nuin=

c\cn uiib ber @ro§e, ane bic (neft.icn ädern
j

Mathen [inb, 990 3:^lr. 6 v<i., ebcr unjefä&r
j

1000 Zhlv.*)
I

2){eö mad)t für eine Sot)minv3 250 3:f)(r.
|

.pteruon bte Sinfen ju 4 \^(it I

2)te Sertt)güernitnberunc}, bic Oie^^araturcn uub
|

bic iBranbfaffcnbeiträo(C [inb ju jäbrüd) -Ve p(it.

i^oin örKtuim^efapital bcrcdmet; bici? mac^t . ,

Bür 3f?ciniv3iuu3 bce vEdun'nftctiiy

2^te äöc^nunv] . . .

2, @artcn=, Äartofcl= m\t geinfünb.

30 Cuv-ibratrutt)en ©arten ä 3 §1

50 Üluvibratrutben Ävirtctfetfiiub , incl. ber

33eacferunc5 ä Cuabratrutbe 3 §(

30 i?.uabratrut^en ^vüeinlanb auf ausjefudjtem

[tart cjebüngten *^cfer ä Iluabratrutbe 3'/2 §1.

®arten= unb ^Icferlanb

*) 35cn ben in neuerer ^c'\t erbauten Äatfjen fcmmt

bie mit 2 6tnben imb 2 Äcimmern lu^rfe^ene 3Bof)nung

auf ca. 425 Zi)k. 'iV'3 ^u ftef)en.

10

12

4

12

16

42
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W

3. Neuerung.

a) ©rcnuI;ol5.

Sie JDorfleute erl)a(tcn jebcr 3 ^uber 20jvil^rtgeg

^xnd)'' ober SOjd^rtgeö .f^tefern^clg. 5lu§erbem

erbauen hie ^cute nc*d) 1—2 %nhet <BammcU

unb JWobebolj, iraö aber feinen 33erfaufön)ertB Iiat.

5)er ^aben (üon 196 .V^amhirger J^ubtffn^

JRaumcje^alt) Srud; cber Äleternbol^ ^atte in

biefer ^ertobe nur ben einwerft niebrtgen '])reiö

wn 2 ^\x. 4 BI.

.'piernad) ift ber 23erfaufön}ert() eineö ?^uberg

üon ienem -spptg — ej:cl. ber .Soften beö .pauen§,

inaö bie ^eute fclbft üerrid)ten — ju 34 "2 §1.

bered)net.

2)ic§ mad)t für 3 guber

Apierju für baö ?[nfaf)ren ber 3 'Juber a 6 ^l

b) Zox\.

Die ©orflente erBalten jeber 14 S^aufenb

eoben 2:orf ä Vi 2 Äubiffu^, lüDWon [ie felbft

10 3:aufenb ©eben [tecben unb 4 Slaufenb vom

^perrn i^efiefert erbauen.

3(n ©ted;er(c^n ift ^r. ^aufenb ©eben 9 ^l.

ju bered)nen, waS man auf bem ^iefigen ?)Jloor

an frembe ijtrbetter luürbe ^a^Ien muffen; bieg

mac^t für 4 Slaufenb

2)aö 3lnfal)rcn beö ülorfß erforbert 3 5ul)ren

ä 9 §(

— 36

—
I

27

3
I
40
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Transport

g-ür hai^ Serfmoor ift aber viud) eine i?anb=

paä)i 511 bered)uen, unb btefe auf bie 3aM ber

Scben, bie ba^ Wcov jcibrlid'* bauentb 311 liefern

Permac\, ^u repartiren. oct^ red^ne biefc Sanb=

pa^t 3U 4V2 91 px. 3;au|eiib, mad)t für

14 Siaufenb

^n
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I
ß

genücjenbeä lequii^alent für hk ©änfeiücibe [iub

— lücg^alb Her bafür ntd)tö in JKec^nunj ^e-

bracht lutrb.

6. ®in <^c^Qf ^um ©rntcfcil.

^um @rntefe[t eii;ält jebe ©orffamilte bag

Alet]"d) uon einem Sc^af, 25—30 i^fb. an @e=

micbt. 2)ay ^funb jn l-''/4 ^l. v3ered)net, {^ibt

7. Äaff.

2)ie 5lr6eiter erftalten au^er bem CDre|d)erlof)n

an Äorn jebe 3 3öcd)en 2 (2rf)f(. Äaff; im

c^anjen Sisintev alfo 14 (5d)ff. '?ln[^erbem ex-

(;alten bie 2)cr[lente noä) bte ^pülfen «üb (if^eljen

wm ©avitflee unb (gaatt^imot^ee. ©en müex=

n^ertt) biefeö 6taffö [(^ä|;e id) auf ca

8. 2ßoaflclb,

2)ie 2)ovfteute eit^alten .^jUrücfi^eja^lt, luag [ie

met)r alo 16 i^l. für ba^ ^fnnb SBoKe ga^len.

3m 2)urd)f(i)nttt fauft jeber ungefähr 9 ^fb.

SBotfe, unb bie 5?ergütung ^at ehra 6 §1. ))vo

^funb betravjen*). ©teg mac^t

*) ©et ?liifauf bet SBoÜe ijl für bie ©orfleute befonbeiS

läpig unb seitraubenb, lueü fie bie SBofle auf eiitfeciit

liegeiibeii 'Öciueibövfevu auffucbeii muffen, (ys finb beöt^alb

je^t yi leüüiu 'i^anbfdjafe, luetdie gpinniuoüe tragen,

angefdiafft; unb eö luirb beabfirfitigt, ben i^euten ftatt beö

äBotlgelbeß, fiinftig 8 ^-|ifb. Söolle uneutgeltlirl) ju geben

— tuoburdi bei SBettt» ber Smolumente um 2 bis 2 '4 %i)h.

fteigen mirb.



255

-f
I ß

3nfommcnj!'cUung.

1) 2^te 5S>ct)nunv-\

2) @arten=, .^TartoffeI= unb t'einlanb

3) iveuerunc;

4) (Sine ^ub in Söetbe uiib Auttcv

5) ^^d^e für C^änfe. ^ie)e iinrb ent)d)äbtgt

burd) bte '^Ibcjvibe uon 2 0)än|en.

G) (vin Sd^af jum Pintefeft

7) i^aff

8) Sföi?lf.3elb

SÖertl) ber ßmolumente . . .

§4.

jSlonIlipe mit licr l^altiiiiij einer (Jia9cliil)iur=

familic ufrbun»)enf ^ioflcu.

1. 5ln ben ai^t, 2ßunt>ar^t unl> '2Ipot^eJcr

für bie 2)orfleute, tncl. ?^ut)ren uub ^oten,

pr. Familie unv5efät)r

2. Epctfung tcr Äranfcn im Sorf.

2)tele tft pr. ?yamilte anjuid^lagen §u . • .

3. ^Beitrag ^u tcr .Miu^tjerficbcruiifl.

äi>enn im I^orf eine Sivi\) ftirbt, ]o erfeM ber
j

Wutu^err ','3 beö Söertbö ber .^ub; bag 2. 2)rittel
j

iiurb» i'on ben !Dorfben)Dt)nern, bie eine Än^
1

balten, aufcjebrac^t, nnb ben 9ieft träv3t ber 336-

]d)äbi3te, bem aber bie .spaut ber Äub i^erbleibt.
1

12
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^on beit 28 fet§ 30 äü^en, iüeld)e im 2)orf

v3el)alten lücrben, [ttrbt jäl;rlid) etwa eine Äu^,

an 3öertl; ca. 21 3:^lr. ©er Beitrag beg ©utg-

^errn tft alfo jä^rlict) 7 S^lr. vvür eine Slage^

lebnerfamilie, bie eine ,^ul) ^ält, ift bemnad) ein

jiil;ilid)ev 53eitrag erforbeiiid; Don

4. ^u^rcn für bic ßcutc,

bei ^>d)5eiten, Äinbtaufen, (StevbefäCfen, ferner

bie ?vu^ren jum ^^er^clen ber 2)ien[tOoten für

bie Sagelö^ner, jum (Stn^olen ber Kartoffeln,

be8 ?vlnd)|eö n. [. )\\ 2)iefe [inb für eine Familie

anjufdilagen ju

(Umjüge ber Iav3elöbner ^aben nic!^t ftatt=

gefunben.)

5. söronntttjein.

3n ber ^^eu= wnb Kornernte, beim ®d^af=

lüafd)en unb anbern faireren 3(rbeiten erhalten

hie Seute regelmäßig Branntwein. 2)te ^ierau»

eriüad)fenben Äoften betragen pv. gamilic ungefähr

6. Äofictt tn SOliifif unb ber 23ctt)irt^unft

bei beti 3Lani^fcjien ber ßeute»

5lußer bem (ärntefeft iiaheii bie Sente ge=

lüö^nlid; \wä) 4 langfefte jä^rlidi CDie Soften

berfelben finb px. 5vamilie angeid)lagen jn • • •

ms
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7. Untcrjlü^unf^ ber SSitttoen, bcr

Slltcn unb ®cbiüacf)cn.

Gö ift fcfcon im i'dtfanij biefer Sd)rift

emäbnt, ba§ ber Jagelo^m, ben ber

3(rkiter erbält, feinen 5)la§[tab für

beffen 35erbien[t unb für bte Äcften

ber 5lrbeit abgibt.

2Öir baben besbatb He 3al)re§arbeit

einer /S-amilie alg (Sin^eit unfern Se=

tracbtungen §um ©runbe gefegt, ^tber

au6 biefer 9)la§ftab ift nur bann

genügenb, luenn er aug bem 2)urd^=

fd)nitf ber Sebengjabre ber 5(rbeiter

entnommen iinrb. 2^enn bte 5Irbettg-

fraft unb H? 53ebürfniffe ber ^Renfcften

finb in ben uerfcbiebenen ?eben§e|»o6en

gar febr DerfcBieben.

Um einen ridHigen 93ca§ftab für

hie Soften ber 5J(rbeit gu erlangen,

muffen wir al|i? bie Lebensarbeit

einer ^^amiüe mit ben Unter'^aftöfoften

berfetben Wvibrenb be» gangen Sebene

Dergleichen.

5Iuf einem großem @ut, wo fi^

3lrbeiter uon allen 5lttere!laffen finben,

ergibt fid) bie§, wenn man bie Untere

l^altofcften ber ttiirflid)en 3lrbeiter unb

hie ber arbeitsunfähig geworbenen, ober

ber Unterftü^ung bebürfenben D3tenfd)en

3ufammenfa§t, unb hie gefunbene

(Summe auf bie 3al)l ber arbeitäfä^igen

saunen II.

dVh

*f
I ß

Summa

^f
I
ß

17
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m^

Familien re^artirt. ©iefem ^rins^^

gemä§ ift mm nac()ftel)enbe 33erecf)nuno(

entworfen.

a. 2)ie Söittmen, iueld)e feine fleine

Äinber ^aben, irclinen cjeaiöbnlici) hei

ibren enuad)|enen .^inbevn imb erhalten

bann jä^rlid;:

eine M 5UV SMfk: an Sertb

3 (Sd)fl. 5)ioden ä 40 fjl. . . .

25 G^. JTartoffellanb ä 3 Hl.

15 DOi. «einlanb ä 3'/2 f?l. .

1 Aubev ^>ol5 incl. ^ubvloljn ^u

5)a8 vjibt für 4 icld)er $l>ittiüen,

bie in biefeni Zeitraum t^orbaiiben n^aren

)>. 3n beni Zeitraum v^cn 1833—47

finb jtvei ^.^Jfänner c^eftorben, woi^on jeber

eine SBittiue mit 4 .^inbern ^interlie^.

Sebe biefer SSittJuen erl^ielt

1) bie DDÖen (ämolumente, wie früher

ber ?3cann, an Sßertf)

2) i>(n ^"orn. gür ft* 3 ©cbfl. 9tocfen

für jebe§ Äinb 3 ®d}fl. 9io(!en

unb 2 (Scf)fl. ®erfte, jufammen

15 (Bä)\\. dioden a 40 §1

8 ©d^fl. ©erfte ä 30 §1

7

2

1

1

12

5

6

24

27

4

40

Summa

¥\ ß

52 20

41 33 ;

24

59 9 52 20
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Transport 59

^Dagegen modjte ber Sßert^ ber 5lrBeit

biefer ncd) itt tioUer Äraft fid) befinben-

ben grauen beii bafüu cje3al)(ten Sacje:
|

lü^n überfteigcu um ca
|
18

(gumnm

¥\ ß

10

bleibt . .

2)te§ mad)t für bie beiben SBittiuen

©ereicfct ift bicfe Unterftü^umg »üä^renb

3 5vit)ve. 2)teö vgibt

Diefe Unteiftü^ung uou 21)5 2^^lr.

42 ^I. auf 14 5al)re i^ertt)ei[t, gibt für

jebe» 5vil)v

c. 3l>ä^renb biefe» gaujeu ^^eitraumo

ift ein alter innaliber 93tann auf

bem ^^ofe gef^^eij't, beffeu Unterhalt

uad} ^Hb§ug beS 2Bertt)o feiner geringe

fügigen Seiftungen anjufd^lagen ift auf

(1. 33ei an^attenben ^ranft)eiten er=

t)alten hk 2)Ln-fleutc eine unentgeltlidic

©abe an .forn. 5)afür finb im 5)urc^=

fd)nitt iäl)rlid) ^u rechnen

e. ^(u^erorbentlic^e Unterftü^ung ber

©orfteute in bem 9^ctbja^r 184647.

!Dag ben Sorfleuten in biefem ^a'^r

gemad;te ®eld;en{ an Äartüffeln unb

,^orn l^atte, nad) ben bamaligen greifen

berechnet, einen 3Bertl) uon minbeftene

40

81

47

46

2651 42

52 20

19

45

122 20
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300 %^x. 2)te|e§ auf 14 ?a^r üer^

t^eilt, gibt für ein ^ai)x

eitmma . .

3(uf 22 'Jcimilteu i^ertl^etlt, bte im

::Durd)irf)uitt biefe§ 3eitraum§ im ^orj

{jeiüot)nt ba&en, ergibt fid; für eine

?vamilie

*) Slußer Den i)m aiigefü^vteii ^Irtifeln fiiib

nodi ^äufig ®efcfteiife m W\l(tt, >Bictua[ieii,

Obft, Äleibiiiigöftücfen u.
f. m. an bie ©otfleute

iierabrei^t. ©a aber nnr in feltenen guDen ein

iuiif[id)e3 S3ebi'irfnif bec ?eute Uvfacbe unb $}ei=

anla)Jung 511 biefen ®efdienfeii geiuefen i|}, |'o

glaube id) biefe 5ln3gabe nidit auf baS mivtt)

l'diaftlirfie, fonbern aut t>a$ Ijerifdiaftlidie Äonto

le^en .}u mü|fi'n.
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i'on
132

= iSWr. 36^l4n-.Äo|3t

ft(^ alö crforberlid; ßescigt t>it.

m^

3?cmcvfuuv3. 2)te lliitcrftüt.umcj an bic

ii\>tttiucii :c, ift für baö gan^c ^^^orf bcrcd)net 511 1 143

X'te ^iHuöcjak an Slrgt unb '^(|.u^t[)efer beträgt

für 22 ^^amilien ä 3 2:l;(r 66

2)te ®^'*ctmnv3 ber .^^ranfen ä g-amilte 1 %h[x. 22

-Die Unterftümnu-^, wcidjc bei ber v^in^lid^en

!:)(u,f[;ebunv3 beg patriard)alild)en Scr^ältniffeö

5iüif(f)en ©utö^errn unb xHrbcitcru luegfaffen

würbe, Betracht 231

^^fm ®d)(u§ be§ 5a^reö 1847 betrucj bte BaM

ber 2)ürfbeiriD^ner 138, unb mag im 3abr 1833

etwa 126, im 2)urrf)[d;nitt aI[o 132 Betragen

baben. @ö ergibt fic^ l^ierauö ba^ bebentfame

-JHefiütat, bvi^ an einem Orte, wo eigentlid)e iJtrme

gar nid)t forbanben finb, bod) jur 3?erbütung ber

Verarmung unb beö 9)langeUeibcnö eine 33ei^ülfe

231 2:^Ir. 40 §1.

40

40
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;ßo|lcn ber Arbeit einer 2:agclöl)tterfamtlie }n ^ülom

in liein Zeitraum oon 1833— 1847.

1

3fl"-/3
I

Öiocfen
I

\
*/

\
ß |6difl.! 5m&.

1) T^er 23erbicn[t einer Zag^elb\)nei'

familic beträj^t nad) § 1

2) 2öert^ ber (Smotumente, btc ber

SagelDi)ner erhält (§3)

3) ©onftige heften einer $lageIofener=

fiimilie (§4)

Summa ....

.pierücn ge!)t ah für hk 8 'i3[unb

.f^ebe, irc(d)e bie %xan beg ^irbeiterä

uncntge(ttid) jpinnt, ä ^fb. 3 §(

Hcibt . . .

@g fragt fid) nun, ir>ie ^üd) ber

(Sd;effet JRcdfen in ®e(b anjulc^lagen ift.

2)er SSerfaufgpreiö alleg Äornö, was

in bem 14jä'^ri'3en Settraum i^erfauft

ift, beträgt für einen auf ^o^cn re=

bucirten ©Aeffet 0,94 %^x. ^""h. Sie

gefammten Srangpcrt^, 2Serfaufg= unh

ÄcnferüationSfcften beg Äcrn§, welche

frükr gu 0,112 2;l^Ir. px. ®d)effel be=

rechnet luurben, finb ieftt burd; 3(n=

(egung ber G^anffee auf ca. 0,o8 S^f)(r.

l)erabgefunfen.

©er SSert^ be§ auf Otocfen rebucirten

Sc^effelö Äprn beträgt atfo auf bem ®ute

felbft 0,94 ^ 0,0. = 0,«fi 2:^(r. 5^V3.

32
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3ufäniv\ fnftt btcö mit bcni i\^crtl;, Dcu bay

,^orn in ber "^ertobe V'on 1810— 15 hatte, worauf

affc ^Berechnungen im 1. 'll)ci{ bafirt finb, faft

(|iin5 ^ujammcn.

:i)cmnach [inb 52 Sitfl. II 53(k ä Scheffel

o,s« 3;^rr 45 15

•Ütergu bic Goe[bauöc\abe mit : 86
|

46

2)ic ©efammtfoffen ber Iac^elöbnerfami(te be=

trac^en

Dafür [)at ber 2)ienftherr nad) bem Tur(^=

idjnttt ber 10iäf)rigen .'Tiechnung Lton 1810—20

bic Arbeit bei 93tanneö wä^renb 284,6 Zaci,e,

unb bie ber ^rau 175,* ^ac^c,

ötnen ^Jlrbetteta*] ber ^rau rcd)ne id) im

2)urd)fd)nitt .gleid} -'a xHrbeitetag bei? 'i)3ianne6;

bieg mad}t 175,4 X ''Is = 116,9.

2)ic ^(rbeit ber ^5iii"iHc auf 3;age be§ ^3}ianneö

rebucirt, beträ^^t bemnad) 284,« -f 116,9 = 401,5.

401/, ^^lrbcitßtav3c bcö 9}tanne§ fcften 132 :ib(r.

13 §(. Dies beträgt im T)urd}i^nitt beö ganzen

3a^rg

für ben 5iltrbeit6tag beg OJfanneö 15,8 Bi-

ber ^rau 15,8 X '/s = 10,5 §1.

-t^icrunter finb aber tie 2age, an lueli^en

?Rann unb ^rau im ikrbung arbeiten, mit=

begriffen. SiU man nun miffen, wie ^od) ein

Qlrbeitetag im 2:age(Df)n ju [teilen fommt, fo mu§

baö, wag ber 9(rbeiter im 23erbung burd) erböf^te

^nftrenguug über ben Aage(D!)n üerbient, ücn ber

.foftenfummc abgezogen, unb ber ?)ieft auf hk 3at)I

1321 13
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bcr 3lrbcitötage »ert{)eilt lucrben. 2)ei' Wann üerbient in

53,1 SSerbungtagen 13 Z^ix. 15 §1.

Sßenn man annimmt, ha^ üon biefen 53, i SS^agen 10 in

bie ''J)eriobe üom 1, 9^Di3cmbcr U^ 1. DJ^äq fatten, in xvMjcx

ber Slvigelol^n nur 7 §1. i[t, mürbe ber 93iann, menn er [tetö

im Slagelotju gearbeitet ^ätte, t»erbient l;aben:

in 43,1 3:agcn ä 8 §1 7 3:^lr. 9 §1.

in 10 , ä 7 §( 1 „ 22 „

8 2:i)lr. 31 §L

S)er 5!Jief)n)erbien[t buvd) bie '^tfforb=

arbeiten ift alfo 132:^fr. 15 §(.— 83:^lr.31 §1. 4 Z^ix. 32 §(.

2)ie grau üerbient in 44 Sßerbungtagen

ä 6'/2 §1 5 3:§lr. 46^(.

3m STagelo^n mürbe [ie üerbient f)aben

:

in 44 2:agen ä 4 §( 3 Z\)[x. 32 §(.

3eM alJD mef)r .... 2.^f)Ir. 14i?t.

^tergu ber 93Zef)rüerbicnft beö '?}?anneö. . 4 Zi)lx. 32 §(.

a,iU im ©anjen einen ^J^e^rüerbienft »on . . 6 S^Ir. 46 §1.

33eim 2)re[^en üerbient ber ?0?ann in

149 Sagen 44 '/s ©cfcfl. ^J^ocfen ä Steffel

0,86 2:§Ir. gibt 37 ^ix. 46 §(.

3m Sagelü^n mürbe er in biefer 3eit

üerbient ()aben:

a) in 75 2:agen üüm 1. 5fiüü. hi^ 1. SJJärg

ä 7 ^( 10 2:f)lr. 45^1.

b) in 74 Sagen ber übrigen Seit ä 8 §1. 12 3;^Ir. 16 §1.

23 2:^Ir. 13^L
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T*er ?}?e^rt»cr^ic^t"t beträgt bemnacf^:

1. beim 5)refc^cit 14 Zbii. 33 M-

2. bei bcn anbern xHrbetten .... 6 Ibir. 46 §!•

glimme 21 2hk. 31 |(.

Siebt nuin ^te'"e lu^n bcm gelammtcn Jitoftenbctrage einer

51rbciterfamtlic ab, io bleiben 1325blr. iSf;! — 212b(r.3lBl.

- 110 Sblr. 30 ^(.

I^em 5)teni"tberrn foften bcmnad> 401 '• la.i^e bcö

9}hnne§ HO ^bix. 30 bI-

^Demnacb fcftct C^cr ^Krbeitgtvic; eineö ^.'Ranneö im 1a^e=

(ebn 13,2 §(. 3^-/3,

einer jvrau 8,s ^1.

^ <>•

llcriud) nir iicrcdjniuiri bcs Cinhummcnri einer ilAo^t-

liit)nfrfamilic ju »Iclloiu.

hierüber fcnnen natürtid) tie ©ntärecbnungen feine f o((=

ftvinbiije ^(uähinft geben, un^ ee muffen bier unüermeiblic^

pielc 3c^äPungen gU ^pülfe genommen loerben. ^a id) in-

beffen bie Ginficbtigften nnb Suferläifigften unter ben biefigcn

'Arbeitern Dabei ju Oiatb gebogen ^abe, fc barf icf) troffen,

ba^ bie nad)fte^enbe 5Bered)nung ber 2öirt(ic^feit jiemlicb

naf)e fommen wirb.

S)aä ©infcmmen ber 3(rbeiter entipringt:

1. au§ bem, wag fie ßon i^xem I^ienftberrn an l'c^n,

Gniüüimenten u. f. m. belieben;

2. auö ber 3Serlb§»erme^rung, \^k fie ben 6mclu=

menten :c. burcb ibre, für fic^ fefbft barauf rer=

roanbten 'arbeiten, ertbeilen;

3. auö bcm geringfügigen Äapitaf, n^s in ibrem

SSieb enthalten ift.
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Tix. 1.

2)tc Soften einer ^ac^elö^merfamilic, ober fcer 5Öcvtlv3-

betrag beffeu, rt»aö eine [elc^e ^-amilic üon ibrem 5)ienftl)erru

bejtef)!, t[t ötnfLMuincn für biefelbc unb beträgt, ipcnn man

bie 24 §1. für baö ©^i^^^^n üon 8 ^^.'»funb .^ebe nid}t in

5lbäug bringt, nad) § 5 132 ^l)Ir. 37 §(.

Transport

9ir. 2. Die ÄU^.

2)em l^trbeiter fcnuwt ber ganje JHot)-

ertrvig ber Auf) ^u fingen. 1)ie|er be=

trägt nad) § 2

!Die .^nt) i'>erurfa(^t bagegen mit

5luöid)Iu[3 ber fd)LMi unter 9h-. 1 be=

rcd)nctcn 24 §1. 5Öerbung§foften iic^

.peneö bcm 'Jtrbcitcr folgcnbe .Soften:

1. X'tbnutumg unb 2ßertl;öucrmin=

berung ber Mu^ \äl)xM)

2. @rl;altung hei ?lKi(d)cngerät^ei .

22

bleibt

T'agegen betragen bie in 5^r. 1 ben

3(rbeitern für hk .^^xltung einer J^ut;

angercd)neten Soften

2)tc -Dorfleute nu^en alfc hie Mnf)

I)Df)er alö ber iBetrag ber lüften, bcn

bie »paltung ber Än^ bem Qont fer-

urfac^t, um

14

•/
1 ß

132 37

24

8

12

20

21 4

13
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Transport i

—

I

SRr. 3. Äürtcfel.' ^m^ ©ürtenlont.
|

^enn man t'ae im övirtcii gebaute

©emüfe im Sertf) bcn Äartcfreln, C'ic

ba[el6ft geerntet werben fcnncn, gleirf)=

ie|t, to ift ber (frtrag luni 80 Z'H.

^'arteffellanb in '^(n''ctlag jU bringen.
|

33efte([t irerben,
j

mit GBfartcrfeüt 60 n3i. i

mit 2?iebfarteffeln 20 CJR.
|

©eerntet [inb gu XeKcn? im 1 4jäf)rigen
j

Turcbic^nitt rcn 100 CJH.
|

k\\\ Sicbfartmln . . 140,s :)ic[t. 3Af(.
|

an (ft^fartcfrcln . . . 88,?, ,, ,, j

.piernac^ beträgt bie @rnte

ücn 60 DÖt. eBfartoffeln . . 53,i Sc^fl-

t?cn 20 UiR. 58iebfartcffcln . 28,2 „ i

^ierpcn gebt an Untermaß burcb an=

bängenbe, fpdter abfaffenbe Grbe, burcb

Gintrccfnen unb 23erfaulen etira 10 p(Jt.

([h, unb eg bleiben

(älfart. SSiebfart.

47,8 <E^fl. 25,4 2cbfl.

gerner gefjt ab bie

(Saat mit ... 4,* ,, 2,s ,,

3um 25erbraucb

bleiben 43 :cbf(. 22,fi S*fl.

139 2b

139 1 28
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m'^r.

Transport

5)a bte Äartoffeht l)tcr feinen regel'

tttvä^igen i>erfauföartifel bilben, fo fann

bcr SSertI) berfelbcn nnr nac^ ben ''})rc=

bnfticnefoften crmeffen werben.

^^ad) einer fpe^iefien iBere^nung

l)aben, bei bem angegebenen Ertrag, hk

'J)robnftiongfDften ber Kartoffeln mit

i?(nrerf)niing beg Sßertt)g beg burc^ hk

Kartoffelnernte fonfnmirten 5)ungö, be=

tragen: für ben Scheffel ©Kartoffeln

ungefäl^r 10 K.

SSie^fartoffeln 6 ^l

2)er ^}cxtl) bcr ^nm 33crbraud)

fommcnben .{Kartoffeln ift bemnad)

43 ®d)fl. ä 10 % =
unb 22,6 „ a 6 „ =

3n ?ir. 1 ift bem iJirbeiter angerechnet

für 80 D.^. ^anb ä 3 §1

2)ie 3^n^nng beg 5(cfer8 ift alfo

burc^ tu barauf oern^anbte 3Irbeit er=

I)ö^t um

9^r. 4. t>h%

5)er Sßert^ beö in bem ©arten

burd;frf)nittlid) geernteten £)bfteg ift an=

$uf(^Iagen gu

.3 -f
\ ß

— 139 28

11

46

40

38

38

1

14TI 18



269

Transport

*f
I
ß

Wh

— !t47 18

9h-. 5. I^einlünb, 30 OOl.

^ür ben ^^of ti't leit Kiitv^erer 3ett

fein Stad»§ ^ebvtuet, unb ber @rtrao(

beffelben alfc nt(f»t aut' ben C-nitsved^^

mtngen ju eri"ef)en.

9uid> ber Sln^abe bee 2?crftäferö

9]itli)abu bat berielbi* uen 30 [I9i. im

2"urd>fdmitt ettiM 80 >J)funb c\efc^U'>uit-
|

v3eneti Atadiä v3eern.tet.
j

23emerfunv3. 2^cr Seinivimen nnrb
i

[tety viuf aitö3efud)t i^önem 5?lrfev .^e^
|

[äet, ber im Satu" ccrber 2^ree|"d> 3e=

lecjen, im ^erbft, nad) juücric^er [tcirfer

•i)ünv3ung, umgebrodjen, iinb im %x\xV-

ia^r mit (Scrjfatt beftefft loirb. 2)ietev

^eljanblung be» Qüterg in Serbinbun^

mit bem tum 3eit jU Seit n^iebertiolten

Slnfauf Pen Oxi^a'icbem Seiniamen ift

ber ^cf)e glad)5ertrav3 ju^uic^reibeu.

3^er3-^reiy be§ öt^i^ft'» ift im J'urcb^

tc^nitt 4 ^l. |.H-. ^Pfunb.

SBenn bte ^rau biefen ^(vic^§ im

SBinter üerlpinnt — iiMä in ber Siegel

gefc^iel^t — fc verbop)?elt fie babur*

147 18
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Transport

ben SSertl; be§ Sla^feg, er^i5t)t ben|elbeii

alfc big 5U 8 |I. ^r. ^funb.

S)ieg gibt 80 ^fimb ä 8 §t

©er ©rtrag an ©amen t[t geiui3l;n=

li(^ 2 (5d;fl. Don 30 DOi. 5)aucn ab

jur (Saat V2 (Sc^fl., bleibt 3um 58er=

fauf l'Ai <Bd)fl 'X 1 S^lv. 16 §(. -

@innat)me

5n ber Äefteiirec^niing ^Jir. 1 [inb

für 30 D^\ ^eitilanb ä 3V2 ^l. an=

geredjnet

©eunnn ber ?^a>»ilie burd; t^re *^lrbeit

^emerfung. ©ö get)t bierauö

^ert>ür, üon \vdd)ev äßic^tigfeit eö für

ben SBoblftanb ber ^hbeiter i[t, reic^=

lict)eß nnb guteö l'einlanb 511 er=

l^alten.

y)ahen bie -Dcrfteute md)t t)inreid)en=

beö ?^la<^6 Siim S^erfp innen, je get)t

ein großer ')i\)d{ ber ^^(rbeitäfraft ber

?^raueu in ben langen 253interabenben

nngenuRt verloren.

9ir. 6. ©änfe^altunö-

Sßon 2 3urf)tgäu|en fann man burc^=

f(|nittlid) 13 Ijiinge rechnen, bie im

.perbft ned) leben.

^3
¥

I
ß

147 18

13

15

16

16

13

160 25
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Transport I
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|)ien?cn luerben 2 ©cinfe ^^iir 58er=
j

|

gütung für bie Söeibe an ben .pcf ab=
j

|

gegeben.
i

3.Umi ben übrigen 11 ©änfen uer= '

fauft ber 5/(rbetter burcl;icbnittlid; 5 3tücf
; ,

ä 32 ^l

iinb f(^UT*tet 6 ©änfe für jid; ein, bie

gemäftet {1 12 'pfunb einen Sßert^^aben

lu^n 6 X 1 SMr. 12 §1

IG

24

9^2/3

160

einnähme I
10 40

9tu§gabe für ti^ ©anjel^altung:

1. 3nm Unterhalt ber beibcn 3ud)t=

gänfe mit it)ren 13 3nngen u>er=

ben im (Sommer gefauft ca. 7 (2ct)fl.

©erfte ä 27 §1 3 i 45

2. 3um Untert)alt ber beiben alten

©änfe loäl^renb beö äi>inter5:

2 @d)fl. ^oafer — ! 40

3. 3ur 93iaftung ton b öänjcn
| |

6 @d)f[. Jpafer
|

2
;
24

4. ^ütelct)n für 15 C^änje ä 3 Bl- - 45

5. SSeitrag ^u 'i:t\\ Unterl)alt§fcften \

beö ©änferic^y
j

—
j

6

6. S^ert^ beö i>er3ebrten Äaff« . . . !
— '20

25

^^(uggabe
,

8 . 36
,

©g bleibt ©eirinn auf bie @änfe= !
i

Haltung !
—

\

— 2

162 29
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Transport

:iB em e r fu n g. Sßtrb bem 3^ageIc^el•

bie ©änfefjaltung genommen, nnb bem=

felben eine (äntfd)äbtgung bafür ge=

geben, bte bem In^^feerigen @ert)tnn

gteict)tommt, [o [te^t ber S^agelo^ner

\id) eben fc gut luie frül^er — ücr=

aUögel'eM, ba§ er ben '^Infanf ber be=

nct^tgten <5ebern ni^t unterläßt, unb

bcif^ T^m bte ?)iü^e be§ 5(n!aufenü üer*

gütet nnrb.

5)e[len ungea^tet aber verliert ber

©taat baburc^ an ©intommen, inbem

hüv sputen ber @än[e nnb hav ^Pflücfen

beö Ärautä für bte|elben gro^tentbetlg

Don ]d)n)a(^en ^Perfonen unb Don .(tinbern

gef(i)tef)t, beren i)(rbeit§!raft bann un=

genügt bleibt.

9ir. 7. ^c^ttJcinc^oItung.

^k Slagelc^ner |d;Iad)ten tmä)--

fc^nittlic|) ein gemäftete» ©din^ein üon

ca. 250 ^funb (Jcblac^tgeiüid^t unb

15 ^funb glomen. 5^er Söertb beö=

felben ift:

250 ^))tunb gleifi^ ä 3 ^(

15 ''Pfunb rtlomen ä G ^l

9^2/3

162 29

15

1

17

30

42

24

162 29
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Transport

2)er '^liifiiniiib für bie 3d)iretne=

tjaltunj beträvjt bagegeii:

1. Slnfauf eiiteä ^erfelg

2. ©erfte jur ??utteruug beg jiincjeu

@d;iüetng 3 @d)fl. ä, 27 §1. . .

3. ^arbPn 22,« ®(f)f(. ä 6 §1. .

4. 2ßertf) ber faureii 'i)3itld;, bie ha^

3d)iüetn erteilt ca

5. äöert^ beg Aap \m hk (2d)weme

6. (är6ien ^ur 93ivi[tuiU3 beg 8d)it)eing

8 (2d;f[. ä 36 fei.*) .......
7. ik'vtuft biird) ©terbefäde jä&rltd; ca.

Unfcften

5)tefe yom 3Bert^ beg (2d;lad;ti"d)iueing

: 17 2:f)(v. 24 f;l. aK3ejL\-\en, 6[etbt

5^2/3

14

24

33

40

10

IG

27

512/3

162 29

162 29

*) 5)ev SDJittelpreiS beö ^HorfenS, g[eid) bem ber (yrbfen, beträgt

,5n)ar 0,8» IJjIr. ober 41,3 pf- pr- <3cl)effel imb ift bei ber Äüftenberecbuung

ben S:age(ö[}nern aiid) [o f}Ocf) angefchlagen. Sa aber bie 'sllrbeiter, luenu

baS Äorn über ben äJfittetpreiS gilt, niemals mef)r alö 40 ^i. für beu

Scbeffel Stoifen ober (Srbfen be^af)len, bagegen aber, wenn bas ilovw

nnter bem ä'JittetpreiS gilt, nur ben äUarf'tpreiö jal)len, fo erreicht aucb

ber ^-preiö, ben bie :I^orflente im Surcbfcbnitt für baö Äorn geben, nidit

ben äljittelpreiö. |>ier ij} beShalb ber ©cbeffet OJorfen ober C^rbfen nnr

ju 36 f[. angeredniet. Ser f)ierau8 entfpringenbe 'i}er[u|l ^ätte an-

fd)einenb bei ber i8ered)nimg ber Äoften einer Sagel5t)nerfami[ie in ^Jln=

fd)(ag gebrad)t merben muffen, ©erfelbe mirb aber baburd) einigermaßen

compenfirt, baß bie 5)orf[ente für had Äorn, menn e(J imter bem Söfitlel-

preiö gilt, ind)t ben SBertf), ben e6 anf bem fönt felbft fjat, fonbern ben

yjJarftprciß befahlen - mobnrdi alfo bie iierraufö- nnb Sranöportfollen

erfpart aH'rben.

2^Hneu II. 18
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Transport

bem ^{rbetter für bie 9)iü£)e bc§ 'rtutternä

eine 33efcbnun.3 üon

35 e m e r f u u .3. 5)er SÖertf) ber fciuren

?[Rtld), bte ba§ @d;wem erhält, mu§te

Bier unter bie Uufcften gefegt irerbeit,

lueil biefer 3SertB [onft ben 9(rbetteru

jiueimal al» (Sinfcmnieit ano(ered)net

ii'cire, inbem berfelBe l'd)cii tn ber

^3hitiung ber ^uf) enthalten unb ange=

rechnet tft.

2)te|e maoi iiac^ ^Ib^ug be» Sßertbg

beg Äornö, lua» [te iterjelu-en, un^3efät)r

betracjen

9ir. 9. ^ammelttJcijcn.

2)urc^ ba§ Sammeln ber ^^(e^ren in

ben 2ßei§en[tD^i|3eln, weldje^ gre^tent^eitg

biirc^ bte Äinber üerrtcbtct iinrb, erlangt

jebe Jvintilie ii^^ 5^urcf^[dnütt jä^rltd;

ungefäbr 2 '3d)fl. Siseijen ä 1 3:blr. 8 §1.

9^2/3

^f\ ß

162

2

29

45

— 32

2 I 16

Summe beö (Jinfommeuy einer Xage-

lö^neriamilie

ober 196 2:f)(r. 18 ^L '^r. Gcurant.

168 26
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2^ent Onttsfierrn fpt'tet bic Unterhartitnc^ einer

Sa^elöbuerfamilte 132 ^iv. 13 ^l dl-s.

©er 2a.3eli3bner enrirbt aljc burd) bie 9trbett,

bie er mit [einer ^s^rau unb feinen .*iltnbern für

l'icf) [elbft uerricf)tet, unb burcb bay ijering=

fügi^^e .<ila^nta(, ira§ in feinem 5>ieb ftecft, eine

5B.erme{)run3 feine? Ginfcmmen» t>c*n 168 .^bir.

26 §t. minus 132 3:^Ir. 13 §1. = 36 ^ix.

I3|3l. Wh.

Va^n tragen hei:

1

.

5)ie Äub

2. @arten= unb J^arteffeUanb

3. 2)ag Obft

4. 2)er glad)ebviu unb ba» Spinnen

5. 2)ie ©änfe #

6. 2)cio 'Sdnuein

7. T)ie ^^ü^nier

8. 2)aö 5le'^renlefen

9. -T'cig 3^iinnen ber ^erbebe

(Summe

9^2/3

•)^

6

6

1

13

2

2

39

38

7

4

45

32

16

24

36 13

§ ^

l<cbcrfirijt l>cr ^iornhonfumtion ^fr i3orfbciuol)ncr ^u

2:clloui.

(rine fo(d;e Ueberfid)t ift fdjiuer ju erlan.gen, lueil tic

^^(rbeiter einen vjrc^en 2:^ei[ be» S^öei^en?, ben fie aly 2)refdun-i

[o\)n tierbienen, au^oiuärtS i^erfviufen, unb ba^^ Cnantuni

Söeijen, uwS fie felbft fonfumiren, bann nid;t ju ermitteln

ift. 3ufäffic\ bat ba? o^abr 1847—48 biennm eine 5?(uonabnu'
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v^emacf)t, inbem in biefem 5aBr äffet SÖetjen, beit bte ©reicher

übrt.3 Kitten, an ben .pef üerfauft, unb fcrntt in iKed)nung

.3efümmen ift 3«^ ()abe bteie, [tc^ nic^t luteber barbietenbe

©efejenkit benni3t, mir über bte[en ©egenftanb .^enntni^

5U üerfcftaffen, unb ha hiev aud) [üc 3(nbere — alö [tatiftif^e

?Jctt3 ~ -Xl^ertb Kiben fann, fo tBei(e iä) bav (SrcjelmiB

nvid;[tet)enb mit.



277

"i c ^ ^



278

!?(m (2d)Iu§ beg Sa!)re§ 1847 - alfo in bcr Wdüc be^

Oied)nunv36ia6reö — betrug hie 3vit)I ber 5)eri6eiücl)ner an

(BnDvid)fenen 82 Äcpfc

an Äinbern unter 14 Sabr 56

Sufammen t38^öpfe.

2)ie|e baten fonfumirt 1637 '^Ag auf üiccfen rebucirte

©gefiel Äcrn. Steg v3ibt bte Äonjurntten |^r. ^cpf 1 1 ,s: 8d)fl.

(5ö fragt ftrfi nun, iine ütel uc»n biefem Äorn mit bem S^ieb

verfüttert, unb une inel luni ben ?3tenfd)en felbft üer§el)rt tft.

SRad^ ben *^(n|ä|ien im fcrigeu ^aravgrapfjen fcnnen wir

ha§) mit bem ^kh, jra» einer ?vamiHe v3ebcrt, i^erfutterte

^vn\ annäbernb beredmen, nne folgt:
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5)er ^ornüerbrauc^ px. Samiüe beträgt. . 71,i ©ct)fl.

^terüon [iiib mit bcm 5Bieli uerfuttert 21,5 „

3ur ÄDniumtton für 6 i^'rfcnen bleiben . . . 49,7 @(|fl.

£)te§ gibt pv. .^op\ S^.s Scbfl. ^loftccfer 93k^, gteid;

5,91 ^Berliner ©(^effel.

(ää t[t aber ju benierfcii, t>a^ uiev3en beß burd; bie

ÄartoffeIfranff)eit beiinrften 93ti^rat!^en§ ber Kartoffeln ber

Äorntierbranch in biefem ^abr großer geiüefen ift, alö in

ben früt)eren 3al;ren.

3(Uö bem Sa^r 1840—41, in miä)em bie Äartoffe(=

franf[;eit ncä) mä)t "^errfd^te, befi^e iä) eine ^tec^nung über ben

Kornterbrand) üon 7 5)e|mtati[tenfamitien — hie niä)i brefc^en,

unb folglid) aud; feinen 5)re[(^er(o^n bcjie^en — wovon hie

SiRe|nltate ^ier gur S^ergleic^nng einen ^lat^ finben mögen.

Der gefammte Äornßerbrand) biefer 7 ^amitien betrug

inc(. beö ©ammelttteigenS

:
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Ter ^crhxanä) pr. .'^op\ wax ai\c im 3vit)r 1840—41 hei

einet guten ^artcffeternte um i,'i9 (2(^f(. geringer alg im

3ai)V 1847—48, in iyefd;em He ^artoffelfranff^eit f)err[d)te.

'A'ür eine Familie uon 6 ''^Vrl'onen teträgt bemna(| ber

burd) bie ^artüffelfrnnfl;eit belinrfte ^}VieI)r£*erbraurf) 6 X Ij-ig

= 73/4 erf)ff. moden. 5)er 5(nfauf lum 7=^/4 @d)f(. dlcden

ift aber für ^(rbeiterfamilten, He aud) früt;er nur nott)bürftig

ju leben batten, faft unerfcbiningüd). ^Sollte hie .^arteffe(=

franf^eit unglücfltd)eriüet[e fortbauern, fc ift |'d)on au§ btefem

©runbe bie vilTgemeine (ärtjöbung be« ^Hrbeit§lDt)ng eine

9?otbuienbigfeit.

5?(ui^er bem bier angeführten Ä'orn tauft jebe 'ö^milie

nocb Va hi^ '-^k ©c^fl. 33ud;iueisengrü^e.

2)aö 93uil5, m\i^ bie Seute gebraui^en, mad;en |te entiüeber

fetbft, ober tauf(^en e§ gegen ©erfte ein.

^ei ber 33ered)nung be§ Ä>rni.^erbraud)ö eine§ gangen

Staats mü^te auc^ nod; baS ^Torn, wag §um ©rennen beö

im Sanbe fonfumtrten iBranntiüeing üeriüanbt u>irb, in

JRed)nung gebrad)t lyerben.



lUnlaflC B.

3kltimmuiu]eu

über ben

'^{utljcir bcr porft)cu)ol)ncx 511 ^cIToid

an bet

03nt6etntinl)me.
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§ 1-

lIcrjfidjiiiB bcr (Einnal)infpo|lfn, an iufld)cn Vu porf-

bciuol)iur künftig einen Antl)cil Ijabcn folUn:

1

)

einnähme für oerfaufteg Äorn ader *^rt, mit 3(ue|d)Iu^

be§ Äcrng, \va^ an bte 2)crfben?ct)ner felbft »erfauft wirb,

2) für dlap», 9iübfen, -Dotter imb anbere Delgewäd^fe,

3) für JKeei'amen unb Saatvjray,

4) für Kartoffeln, mit '^luefdblu^ ber an Ue 2)crfbett)c^ner

rerfanften,

5) für ta» au§ ber Hefiv3en ^*pc(junv3 perfanfte .^olj,

6) fcn ber (Schäferei,

7) rrn ber .pollänberei (.^^ubi^altun^) unb ber ecbweine^ud^t.

§2.

5)ag JRecI)nun3§jat»r beginnt mit bem 1 . Suli nnb fd)lie§t

mit bem 30. 5uni.

!ü(m Sd)lu§ jebes Oied)nnnv3§jat)r0 foll ber v3e)ammte

KcrnDcrrat^, fcwte ber SScrratl) an OeU, Ä(ee= nnb @ra§=

famen nad)v3enieffen unb ju fcigenben ^J^^reifen i?eranfd)(a3t

irerben

:

:rcr Oioft. S*f(. Söeijen ju 1 Sblr. 16 fei. %^x. (5cur.

„ „ JKccfen 1 „ — „ „ „

„ „ „ ©erfte — „ 36

„ „ , ^P^fer (v3ebänfte6

9}?aB) - „ 30 „

„ „ „ Grbfen unb Söicfen 1 „

„ „ „ Oiapö nnb &inbfen 1 „ 32 „ „

„ 2)ctter 1 „ —
, „

„ , „ ^(eefamen (rot'f)er

tt»ie irei^er) 7 „ 24

„ „ 2:imctt)eejamen . . 2 „ 24

n n

II II

n n

n i>
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(Srgibt fid) au^ biefer ^ered;nung, ba§ bei* SÖerf^ be§

SSorvatl^ö am 8cbhi§ bet^ 9ierf)nunoi0jal)i'g großer tft, alö er

beim JBeginn be§ 9ted)nungöja'Br5 war, fo ititrb biefer 53]el;r=

lüertl) ber @innal)me Innjitgefüvjt , ergibt fid) bagegen ein

9JJinberit)ert6, fe itirb biefer üon ber baaren ©inna^me aB=

gelegen.

§3.

(gbenfo Jine beim ^orn foU aud) ber 5E)]e'^r= eber 93iinber=

lüert^ ber ^ferbe, .^üf)e, Sd^afe unb (Sd}Uieine beim ^d}lu§

be§ &{e(^nuiiggjabrg ber baaren (5innal;me 511= ober abgered)net

werben.

23ei biefer 53ered;nnng foUen angefd)Iagen merben:

bie ^ferbe unb %QUm \^x. etüd ju 70 S^Ir. ^^x (5-our.,

bie ^übe unb ^Bollen 20

bie @d>ife fcn jebem 3((ter px. Ä'cpf ju 2

bie @d)n)eine i?on jebem 5llter .... 8

§4.

3Son ber auf biefe Siseife ermittelten ©innal^me füllen

nad)ftebenbe 3(u§gaben abgelegen werben:

1) bie 3lu§gabe für ben 5tnfauf ücn ^orn, Delgewäcbfen,

Kartoffeln, Klee= unb @ra§famen;

2) bie 5}(u§gabe für ben ?lnfauf von ^J)ferben, Kül;en,

©Grafen unb Schweinen;

3) alle Äriegefteuern unb Ärieggfoften, mit ^Jlugfc^lu^

ber Lieferung unb 23ern?enbung ber 5^aturalien, bie

auf bem @ut felbft erzeugt werben;

4) ber 33ertnft, ber bur^ ein ^ranbunglüd' entfte^t, in:=

fcfern biefer 3Serluft 'i)k @ntfd)cibigung überfteigt,

wcld)e bie 33ranbtierfid)erung§=@efellfd;aften leiften.
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il^emi nad) ^Ib^Uv^ btefer incr xHuoc^abeii bie Uvicf) obiger

i^eftimniinu} emüttelte (yiuna^Miie bie Siiunue lunt 5500,

ld)ret&e ?sünf 3:aufenb S'ünf -puiibert Sba(er preu^ifc^/ (ieuraut

überftetgt, fo |o(( i^ott bicfem ^)3cebvbetrav3 jebeni, 511 ben

iiacf}[tet)enb anc(efüf)rten Älaffen v-\el;ört.3eit S'cvfbciuof^uev,

ein baihe^ '•^.H-oceut 311 @iit v3e|cl)riebeu werben.

Aolv3enbe I^orfbeiuo^ucv |elleu bterau 2betl iie[;mcii:

1) a((e virbeitäfä^tgen, im 23eft^ einer 2i>c[;nun3 fic^ be=

finbenben, mit 53ianu imb d^au, ober [tatt JBeMerer

mit einem 5)ienftboteu für ba» önt cirbeitenben 5Be=

iv)of)ner beg 2)orfü. 5)abin geboren viHe arbeitefvif)igen

2:a3elöf)ner, bereu grauen ^^cfbienfte (eiften;

2) bie ©e^mtatiften, nämlid) ber (Stattbalter, ber SSor^äfer,

ber ^pcljunirter, ber Stelfmad^er unb bcv Äutjl^irt;

3) ber @d)unef;rer unb ber (Sd;vifer;

4) ber Söeber, lueuu er tk in ber Grute it;m obliegcnbe

ipülfsleiftung treu erfültt;

5) bie Äned;te, bereu grauen ein .pviue im ^orf beiüof)neu

unb für hav Qdui arbeiten.

3'u hen .päufern, wo ein ncd) virbeitöfä^iger D^tann mit

feinem enrtvid)feueu, afte fd;iüeren 3(rbeiteu rerrid)tenbeu

(So^u äufammen wcl;ut, fcU baö ^albe ^^.U-cceut ju cjleid;en

5:^ei(en ^wifd^en 58viter unb <Bcl)n cjetf)eilt werben.

33 em er f u

n

0,. 2)ie (S'inualime i^on beu genannten 5(rtife(n

nad; ^^IbjUvg ber augefübrten ^^(uogaben l^at für ha^ ®ut

Settow im Turd)fd;nitt ber 14 Sa^re von 1833—47 be=

travgen ca. 7500 S^tr. f\\ dorn, bliebe nun tk ©inuvi^me

uuüeränbert, fo würbe nad) btefeu 33eftimmun3en ber 5(ntt)eit

jebe» 2)orfbewc^nerö jäfjiiid) 10 3:t)lr. ''])r. dorn, bctravgen.

(Stiege aber in Aolge fortfct)reitenber 23obenfultur biefe (Sin--

ual;me um 1000 5;t;lr. jährlid;, \o würbe ber iJlut^eil beg
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STrbeiterä ft^ ntc^t in bem 3}erBäItni§ t>cu 75 : 85, [cnbern

üon 10 : 15 ferme^ren. 5)aö 5ntere[fe ber Arbeiter ift

bierburc^ auf ba§ tuntgfte mit ber vgteigeruncj ber ^))rcbufttcn

tierfnüpft. 'Die Sa'^l ber Dorfbeiuol^tter, welche einen 9(ntki(

an ber ©utöeinna'^me baben, beträgt gegentttartig 21.

§6.

«Sollte in einzelnen unergiebigen Salären, ober burd)

befonbere Unglücfefälfe tk (äiunafime nid)t bte (Summe riMi

5500 Slbdern ^^r. (5cur. erreid)en, |"e iwirb bag baran ^ef)(enbe

üon ber (Jinna'^me be§ Uvicbften %t.^vv, ober ber näd)ftfoIgenben

3a^re abgezogen, unb erft uon bem, bann b(eibenben, ben

^Betrag ücn 5500 3^b(r. ^x. (5our. überfteigenben Ueberfd^u^ er=

galten bie Dorfbetoo^uer ben 5(nt§eil wn einem ^atben ^rocent.

§^-

Sßer ficb einer ^Veruntreuung ober eine» 2){eb[tat)lö

|d)ulbig mad)t, möge btej'er aucb noc^ [o geringfügig fein, unb

beffen überiütefen iinrb, ift ber 2;^eitna^me an ber ferneren

@utüeinnat)me perfuftig. £)b biefe 5(u5fd)ne§ung für immer,

ober nur auf geunffe 5abre ftattfinben foff, bleibt bem (ix-

meffen be» ©ut^^errn überlaffen. 5j(ud) behält ber ©utt'tjerr

fid^ ttor, wegen ernfter 33ergc'^en, me grober ^Biberlpenftigfeit,

33erfud)e ^u ^lufreigungen unb bergleid)en, eine fotd^e 5Iug=

fc^He^ung gu verfügen.

§8.

X*er ,3wecf biefer (?tnrid>tung ift:

1) ta^ bie ©orfbeutobner an bem SSo^l unb Söebe be§

©uttfberrn unmittelbar 3:^eil nebmen, gle{d)fam mit ibm

eine Familie bitben folfen;

2) ha^ bie -Jtrbeiter fid) einer burd; ben 3infengenu^ mit
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jebem %i^v um d)xia^ er^p^ten, fteti^ n^ac^fenben

(Sinnal^me erfreuen [offen; unb

3) tci^ vct 5((Iem bem 3(rbeiter ein jor^enfreteg, i^ettereä

3llter gefiebert werbe, ha^ nad)beni er [ein fräftigeö

9}cannetfalter tn angeftren^^ter ^Xbätigfeit DoHbrad)!, er

im ipäten 'Mtev, tüo Äraft unb ß)e[unb^Hnt [Aiinnben,

\üd)t barben, nicl)t ber ©nabe '^inberer (eben, n{d)t

[einen Äinbern jur Saft faCfen [cCf, [onbern fieltne^r

in ben @tanb ge[eM ireibe, [einen Ätnbern ncä) @tit>a8

^interla[fen §u fönnen.

§9-

3ur (Jrftrebung biefeä 3tel8 icerben nun nvid;ftel^enbe

^Verfügungen getroffen:

1) Seber 2)crfben)c^ner, ber na6) obigen ^Beftimmungen

ficf) jur 3;^ei(nvi^me an ber Oiutgeinnat^me eignet, er=

\)ä\t ein (gparfaffenbu^, in welkem [ein ^^(nt^eil an

ber @ut§einnaf)me jebe§ 5a!^r üergeic^net wirb.

2) SSon ber im 3?uc^ i^erjeid^neten (Summe ja^It ber

®ut§berr 4 '/e ^6t. ober i'on jebem 2:^aler einen ®ro[(J)en

3in[en pro 'anno.

3) 2)te 6in[ct)reibung be§ i)(nt^et(ä an ber, t^om 1. 5uli

be§ üerfloffenen, bt§ jum 30. S^uni be8 laufenbeu ^a^r»

erfolgten ®ut§etnnaf)me, fo wie hk ^(ugja^Iung ber

3in[en, ge[d)iet)t ju Söei^nac^ten jebe§ %i^x^ — unb

es [oll aud) bie[e Q>)abe in allen ^e^ie^ungeu alä ein

S©eit)nacbtöge[^enf betrad)tet werben.

4) 2)aä tu bie @parfaffenbüd)er eingetragene Äa|.nta[ ift tion

beiben Seiten unfünbbar, fo lange nid)t ber Sn^aber beä=

felben bag 60. ?ebenöiat)r juriicfgetegt hat. ^üMt aber

ber Dorfbewohner taQ ^^(Iter yon 60 Svii^ren erreicht bat,

[cU it)m [ein Kapital jur freien ^ßerfügung gefteUt werben.
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5) (Stirbt ber 93tann, el^e er ba§ Filter ücit 60 Jahren

erreicht f)i\i, [o erbt feine Sßittwe ba§ im 5Bud> tier=

3etd)nete JTa|)tta(. Db bann viber bie Söittiue über ba§

gan^e ^a|3ital uerfügen, ober ob ein Sl^eil beffelben für

hie nat^gelaffenen Äinber jurücfbebalten luerben fcK

— bie» bleibt in jebem einzelnen <S'aU bem (^rmeffen

beä ©utöfjerrn an[;eimge[teÜt.

Diefe 53eftinimungen treten fogleict) in Äraft, nnb finb

iä)o\\ für bv>3 %\^t mxi 1. Snli 1847 bi§ 1. 3u(i 1848 gültig.

2)ie ^ier getroffene 9(norbnnng erlifd)t mit bem Stöbe beg

je^igen C^)ntöl^errn, unb foK nid)t binbenb für beffen (Seltne

fein. ?(ber biefelben folTen oerpfIid)tet fein, für hie noKftänbige

®i(J)er'^eit ber in ben ®|.Hirfaffenbüd;ern eingetragenen ^api--

talien jebe mögliche (Sorge ju tragen unb ^u 2ßeif)nad}ten

jebeä 3a^r§ hie Sinfen aug^ujaf^Ien.

©outen inbeffen meine @öi;ne, ober aud) hie 2)orf=

beiüol;ner e§ ber üoÖftänbigen (Sid)er^eit wegen angemeffen

galten, biefe fteinen .^a|.ntalien in eine öffentliche (S^arfaffe

ju geben, fo erlitten hie Sorfbeiuotyner hie 3infen, n)efd)e

biefe ©^^arfaffe ^ablt.

leltom, ben 15. ^.?(pril 1848.

5)niif ucm äl. ii*. «nubmeijer iii Scfiinerin.
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